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Wa^ [i(!9 ^ter ald ,,etn ^eben^bilb Stöbert <B^\manx(^" oorfteQt, würbe

urfprünglic^ auf SBunft^ be^ ^ertn ©eoige Orooe in ÜJonbon für ba« oon i^m

^erauggegebene Dictionary of Music and Musicians gefd^rieben. 3(n eine SSer«

5ffentUc^ung in beutfc^er k>p\a^e l^atte i^ babei nic^t gebac^t. Snbere meinten

inbeffen, i^ würbe aud) unter ben ^anb^leuten @(^umann'g Sefer pnben. d^
mag alfo barauf anfommen. S^ bitte nur, hea^ten ju n)oQen, ba^ bie gorm

biefer 31rbeit bur^ ben erften unb eigenttit^en ä^^^ berfelben bebingt werben

mufete. Über ben 3nl)att ^abe ic!^ folgenbe« au bemerfen. 3ebermann weife, wie

oiel 2)ant bie ntufifaUfd^e Seit bem fleißig unb gewiffenl^aft gearbeiteten ©ucfee

SBofielewäti'd über ©d^umann fd^ulbet. 2)affelbe wirb nod^ für lange ^ext bie

©runblage aller ©d^umann betreffenben arbeiten bleiben. 3d^ würbe mit^ nie

jur SSeröffentli(§ung biefe« ©d^riftt^en« entft^loffen l^aben, wäre id^ nic^t in ber

Sage gewefen, neben Safietew^fi noc^ mand^erlei 9leue« bieten ju tonnen. 3)lir

ftanb eine namhafte äa\^i ungebrudfter 8riefe (^d^umann'd }u Gebote; id^ tonnte

aud i02uri!<9utograp^en beffelben oerfc^iebene neue ^l^atfac^en f(^öpfen. !2)urd^ ben

perföntid^en ^erte^r mit SU^enfd^en, weld^e (^d^umann im ^tUn nal^e, jum ^^eil

fel^r na^e geftanben ^ahen, ^atte id^ aud^ feit Salären ©elegenl^eit, (Sliarafter*

lüge nad^ münbUd^er Überlieferung }u fammeln. Überbie^ Ttnb in neuefter 3^it

meiere wertl^oolle ©eitröge ju @d6umann'^ 2eben^gefd^id^te erfd^ienen, welche

Safielew^ti für bie 3. Auflage feinet ©uc^eS nid^t benu^t l^at, §um ^^eil nid^t

benu^en tonnte. 3d^ nenne l^ier oor allem 9lic^arb ^ol^r^ ,,(Srinnerungen an

Stöbert ©c^umann" {2)eutfc^e Steoue; Vierter 53anb. ©erlin, 3ante 1878) unb

aWay Äalbed, „Stöbert ©d^umann in ©ien" (geuiHeton ber SBiener lUlgemeinen

3eitung uom 24. @ept., 29. @ept. unb 5. Cttober 1880). 2)urcj^ ©enufung

biefer unb anberer ^titt^eilungen, welche [lä) in ©üc^em unb 3^i^<^nften, in

aJtemoiren unb ©rieffammlungen oerftreut pnben, liefe fid^ bem Silbe mand^er

neue 3wg ^injufügen. 3lud^ l^abe ic^ ben ©eric^ten ber gleid^jeitigen treffe über

®c^umann'd Wirten ©erüdtfid^tigung gefd^entt; auf ©oQftänbigteit tann ic^ l^ier

freiließ nic^t im entfemteften Slnfpruc^ machen, boc^ lag biefe aud^ nic^t im ^lane.

SDteine Arbeit foll nic^t§ fein, al^ ein befd^eibener ©eitrag jur (Srweiterung unferer

Äenntniffe über (Sd^umann unb jur SBürbigung feinet tünftlert^um«. 311^ fold^e,

^offe id^, wirb man fie freunblid^ aufnel^men.
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€in iebensbilb Kobert Sd^umann's^

Von

p!|ilipp Spttta.

[obert Schumann ift bcn 8. 3um 1810 ju ßwicfau

in ©ac^fcn geboren. 6r war ber jüngffe @of)n be^

S3uc^f)änblerö griebric^ Stuguft ©otttob Schumann

(geb. 1773), welcher feinerfeitg wieber einer jäc^fi*

fc^en ^rebigerfamilie entftammte. ®ie SDlutter Sofianna Sliriftiana

(geb. 1771) war eine Xoc^ter beä 3latpc^irurgen ©d^nabel ju

3ei^. SDlufilalifd^e Anregung !onnte ©d^umann öon feinen ®ttern

m(]^t empfangen, bod^ befa§ ber SSater ein leb^afte^ Sntereffe für

bic fc^öne ßiteratur unb toar felbft ate ©c^riftfteHer t^ätig. ffir

leiftete auc^ ben Steigungen beä @of)neg jur Sunft aßen SBorfd^ub,

tDogegen bie SWutter lange für biefelben fein 9Serflänbni8 gehabt ju

^aben fc^cint. 3n ber Meinen ?ßroüinjiatftabt, in njel(]^er Schumann

bi8 in^ ad^tje^ntc ^af)x fein ßeben f)inbrac^te, fanb fid^ auc^

fein aRupfer, ber i^n über bie Anfänge ber Sunft f)inau8 ^ätte

forbem fönnen. Sin tüd^tiger ©tabtmufifu« war üorfianben, ber

äa^rjc^nte f)inburc^ bie beften SWeffingbtäfer ber ®egenb bilbete

(f. ©c^umann'ä ©cfammette Schriften, S3b. II, @. 126; erfte

Stuflage), aber, wie e8 allgemein war, feine fiunft nur ^anbwerf^^
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4 Wi^PP ^pitta.

mäfeig betrieben ^oben wirb. 3)er Organift on her aRarienfirc^e,

3. ®. Äunfejc^, ©c^umonn ^ erfter Se^rer im Ätoöierfpiel, erttärte

noc^ einigen Solaren, fein ©c^üIer lönne fic^ nun allein fortbilben

un^) lie§ ben Unterricht aufl^ören. Da^ Xatent beffelben ^atte i^m

\o fet)r intponirt, bo§ er, aU Schumann fpäter ben @ntf^tu§ fo^te

fic^ ganj ber Äunft ju wibmen, i^nt prophezeite, er werbe fic§ Sl^re

unb Unfterblic^feit öerjc^offen unb bie SBelt in i^m einen ber erften

Äünftler me^r jä^len. S^untonn wibntete il^nt 1845 feine ^8tubien

für ben ^eba^gtügel" Op. 56.

3)ie SBegabung für SÄufil jeigte fic^ frül^. @^on mit bem

fiebenten 3al^re machte ©c^umonn, eigner SluSfoge noc^, bie erften

Äompofitionööerfuc^e. (Sr mu§ bemnac^ fpäteftenö mit bem fec^ften

3al^re Staüier ju fpieten begonnen ^aben. Ungefähr 11 Sötire olt

accompagnirte er fte^enb bei einer üon Stun^fc^ geleiteten Sluffül^^

rung be^ „Sffieltgeric^tg" üon griebri^ ©c^neiber. 3wi ©Iternl^oufe

öeronftaltete er mit mufifolifc^en Sllterögenoffen Slup^rungen öon

SSoIol* unb Snftrumenta^Äompofitionen, bie er burc^ SlrrongementS

ben befc^eibenen Stäften au^fütirbar mo^te. "änö) in weiteren

streifen ließ er fi^ fc^on jefet mit ®Iücf alg filaoierfpieler ^ören.

@ine ^eröorfte^enbe Begabung für bie freie ^^ontafie würbe bemerft.

Der aSoter tt)ot Stritte, i^m bie Unterweifung e. 9K. t>. SBeber'^

ju öerfRaffen, ber feit 1817 fiopeltmeifter in SJre^ben war. SBeber

erflärte fid^ au^ bereit, bie Seitung be^ jungen XalenteS ju über*

netimen, au^ unbefannten ®rfinben fam jeboc^ ber ^lan nic^t jur

StuSfül^rung. S^umann blieb auc^ fortan in ben unjulänglic^en

9Kufift)ert)ältniffen ä^idauÄ auf fi^ felbft angewiefen unb mußte

bie Slnregung gum Sffieiterftreben faft nur auS fic§ allein fköpfen.

®ine aieife nac^ fiarlöbab, wo er 9 3ä^re alt jum erften SKale

einen großen Älat)iert)irtuofen — Sgnag aRof^eleS — gehört ^atte,

mußte it)m unter biefen Umftänben ein unöergeßlic^eö ©reigni^

Ibleiben. SffiirHi^ behielt er fein ßeben lang für gewiffe Sompofi*

tionen öon 9Rof^eleS unb für beffen ^erfon eine Vorliebe unb

SSere^rung, auc^ jeigen feine aU Op. 1 erf^ienenen Variationen

beutüc^ ben ©inftuß ber 9Kof^eIeS'f^en Slaüiertec^nif. Äompofi^

tionöunterric^t ^at er bis gu feinem 20. SebenSja^re burc^auö leinen

gehabt.

©c^umann trat mit 10 Sauren in bie Duarta beS 3^^*^^^
©^mnafiumö unb üerUeß bie ^rima mit bem ß^^S^^i^ ^^ S'^if^
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(Sin ?e(»en8bUb Siobert (Scj^umann'«. 5

für bie Uniocrfität ju Dftcm 1828. ©eine Scjc^äftigung mit bcr

SRufif fc^cint wäl^rcnb bicjcr Qtit in ^folflc bcr Slnforbcrungen ber

@(^utc unb anbercr Steigungen äeittpcilig weniger eifrig getoefen ju

fein. SRit bcm beginnenben 3üngtingi^alter wachte ein fc^on früt)er

bemerfteS, bann aber in ber SKufif untergegangene« 3ntereffe für

bie ^oefic mit großer ßeb^aftigfeit mieber auf. 3)ag SBüc^erlager

beS Sater«, »el^er auc^ biefe Steigung begünftigte, ujurbe nac^

SEBerfen ber ©ic^tfunft burd^ftöbert; eigene poetifd^e SJerfuc^e ujurben

häufiger, ju einer öom SSater herausgegebenen ^©ilbergatterie ber

berü^mteften 5Wenfd^en aUer SSBlfer unb ßeiten'' lieferte ber 14jährige

aHobert literarifc^e Seiträge. S)a§ bic^terifc^c ^Begabung üor^anben

ttjar, bettjeifen jwei t)on SBaftetettJ^fi (SBiograp^ie ©^umann'Ä 3. 8luf(.

»onn, ©trauB 1880. @. 305 ff.) mitgetl^eitte §oc^jeit8gebi^te.

3m 3a^rc 1827 fe^te er eine 3lnja^I feiner ^oefien felbft in 9Kufif

.

®« ift ju bead^ten, bafe e« nic^t ©c^itter« ober ®oetl^e'« ftaffifc^e

®ic!^tungen waren, welche S^umann am ftärfften anjogen. ©eine

Sieblinge waren ®mft ©^ulje, ber jort fd^wärmenbe SSerfaffer ber

,,beiaubcrten Slofe", femer ber unglücKic^e in SBal^nfinn unterge*

gangenc ^ranj öon ©onnenberg, oon SCuÄlänbem befonber« SB^ron

;

über allen aber ftanb il^m 3ean ?ßaul, beffen S33erfe er (ju gleid^er

3eit mit ben Sompofitionen granj ©d^ubert'«) im 17. Sebenöja^re

tcnnen lernte. 3)iefe S)i(^ter bejeid^nen ben Ärei« üoij 3lnfc^auungen,

ßmpfinbungen unb Stimmungen, unter beffen 95anne ©d^umann'«

^jüctifd^er ©efc^macf, ftreng genommen, fein Seben lang geftanben

^at. Unb bei feinem äJiufiler ^aben bie poetifc^en Steigungen einen

tieferen ®influj5 auf bie mufifalif^en ^robuftionen auggeübt, ate

bei i^m.

2)en 29. ajicirj 1828 lie§ fi^ ©d^umann auf ber Unitjerfität

Seipiig ate studiosus juris immatrifuliren. ©einer Steigung ^ätte

e« me^r entfpro^en, wenn er f^on je^t gang jur Äunft l^ätte über*

ge^en IBnncn, unb ber SJater mürbe l^ierju feine ©inmittigung un*

jTOcifel^aft gegeben ^aben. STItein il^n l^dtte er im ^ai)xt 1826

öerloren unb bie STOutter wollte öon einer Äüatftlertaufba^n nic^t«

Wiffen. $ietött)ott fügte fic^ ber ©ol^n, obf^on ba§ ©tubium ber

3uri«prubenj feinem innerften SBefen entf^ieben wiberftrebte. SBeüor

er wirflid^ jur Unitjerfität abging, machte er (Slpril 1828) eine

aSergnügungSreife nad^ ©übbeutfc^lanb. Sr ^atte in Seipjig einen

Studiosus juris ©isbert 9iofen fennen gelernt, ©emeinfame 33c*
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gctftcrung für 3eon ^aut ffil^rtc f^ncQ ju einer fc^ttjärmerifc^en

greunbfc^aft. Siofen Begab ft4 jur ^ortfe^ung feiner ©tubien mäf
^eibetterg ; i^n eine SBegftrecfe ju begleiten toar ©c^untonn'» erfter

SReifeättjed. Sn äJiün^en mad^fe er $eine*g Sefanntf^aft, in beffen

SBotinung er nte^re ©tunben verweilte. ?(uf ber JRüdEreife befnc^te

er in SBo^reut^ bie SBitttoe 3ean ^ouf» nnb liefe fic^ tjon ii^r

beffen Silb f^enfen. S)ie erften üRonate feines ©tubentenlebenS

befanb fic^ ©c^umann in trübfeliger ©timmung. S)a8 Ireiben ber

SBurfc^enf^oft, melier er Inrje B^it angel^brte, bünite i^n ro^ nnb

fc^al. ?(ber auc^ gum encrgifc^en Seginn beS erwäl^tten ©tnbiuntö

fonnte er fic^ ni^t entfc^Iiefeen. Über bie ^filfte beS erften $oIb^

jotireS njor öerftoffen nnb er ^atte, toit er feinem gteunbe f^rieb,

no^ fein Sotteginm befugt, fonbern ;,angfd^liepc^ in ber ©titte

gearbeitet, b. ^. Älaöier gefpiett, etli^e SSriefe unb 3ean ?ßauliaben

gefc^rieben". 3n feiner felbftgefc^affenen tl^atentofen ©infantfeit

mufete il^m bie SBefd^äftignng mit Sean ^aut atterbingS oon I^B^^

ftem 9fleije fein. Unübertroffener STOeifter in ber 3)arfteIInng jarter

©eelenftimmnngen, blenbenb bjjr^ baö ©piel einer reid^en, aber inS

STOafelofe auöf^weifenben ?ß^antafie, gefül^teüberfc^njängtic^ oline

(Seftaltnnggfraft, nnabläffig gwif^en Sa^en nnb SBeinen roman*

tifc^ fi^ f^anfetnb ift biefer ^ic^ter tange Qdt ber Abgott empfinb*

famer tjranen nnb fc^tttörmerifc^ Jünglinge gewefen. ^SBenn bie

ganje SBelt 3can ^aut föfe", f^reibt ©c^umann an SRofen, ^fo

würbe fie beftimmt beffer, aber nngtficMic^er— er ^at mic^ oft bem

SBatinfinn na^e gebrad^t, aber ber 9legenbogen beö griebenS f^webt

immer fanft über aUt Itiränen, nnb ba§ §erj wirb wunberbar er^

^oben nnb mitb öerflärt". ®anj ebenfo l^atte in äl^nüd^er Sage

fi(^ ®ert)innS bem ^tan ^anl Eingegeben. Slber ®en)inu8* mann*

lic^ energifc^e SRatnr rang fi^ auö bem erfd^Iaffenben SSann biefeS

©eifteS halb loS. ©c^nmann ö Äünftternatnr, freiließ unöerglei^Iic^

feiner organifirt, blieb i^m banernb üerfatten. ®r lonnte noc^ in

fpäteren SebenSjal^ren in ^eftigften ßom gerat^en, wenn jemanb an

ber Di^tergrofee Sean ^anfS jn gweifeln nnb jn mäfetn wagte,

eine tief innere SJerwanbtf^aft ber iRatnren ift nnöerlennbar,

©c^umann erjäl^It felbft einmal, bafe er fic^ aU ^nb nm ©pät*

mittemad^t, ba aöe» f^on im $anfe fd^lief, im Iraum nnb mit

öerf^toffenen Ängen an fein alte« ^laüier gefc^Iic^en nnb Äccorbc

angef^Iagen ^abe unb üiet baju geweint. So frül^ fc^on offen»
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(5in ^eSen«biIb Stöbert ©^umann'd. 7

iartc fic^ jener $0119 jur ®cfü^tef^toelgcrei , ber in 3eon ^aufS
I)ic^tungen bic fräftigfte Sla^rung finben Rollte.

Snbeffen SRufil ift eine gefeHige Äunft unb fie fül^tte Schu-

mann ju bcn SRcnf^en balb jurücf. Sm $aufe be^ ^rofeffor

garu« madftt er infcrcffante SelonntfSoften , nontenttic^ auc^ bic^

jenige SDiarfd^ner*^, ber bontatö in Seipjig lebte unb int SWW^^^
1828 feinen Jßampt)f bort jur erften «np^rung gebrockt ^atte.

!Eic erfte Begegnung mit griebri^ SBied, bem SSater Don ©^u*
mannS fpätcrer ©ottin, fonb gleichfalls fd^on in biefem 3öl|re

ftatt; ©d^nmann na^m Unterricht im Älaüierfpiet bei it)m. Sinige

mufiflicbenbe ©tubentcn l^atten fic^ l^erjugefunben, mit benen Äam*

mennufif aller Art getrieben würbe. SefonberS leibenfc^aftlic^ er*

gab mon fic^ ben SBerfen granj ©c^ubert*^, beffen am 19. 9lot).

1828 einfattenber früher Xob ©c^umann tief bewegte. S)ur^

Schubert angeregt fc^rieb er in biefer ßeit ac^t öierl^änbige ?ßolO'

naifcn; auc^ ein Duartett für panoforte unb ©trei^inftruinente

entftanb unb eine Slnjal^l JB^ron'fc^er Sieber. 3)o^ finb bicfe Äom»

^jofitionen unt)eröffentli(^t geblieben. Qn aü biefen 95ef^äftigungen

lam nun aber noc^ bie erfte genauere Selanntjt^aft mit bem Äla*

üierwcrfen ©ebaftian Sa^'g. SS ,ift faft felbftöerftänblic^ , ba§

badjenige, toaS ©c^umann an i!^nen junäc^ft anjog^ bie gel^eimnid^

DoUe Xiefe beS ®emät^S war, Welche ^aö)'^ ^ompofitionen entpQen

ober a^nen laffen. ©onft wäre 33a^ in SSerbinbung mit bem

formlofcn 3ean $aul unbenfbar, unb ©^umann fagt boc^ gerabeju

felbft, bag biefe beiben in früheren S^tm auf i^n ben größten

©nfluB geübt Ratten. 3)aj5 er bamate, wo man in JBac^ meift

nur ben gelehrten Sontra^unftiler fa^, unb in bem naturaliftifc^en

ßuftanbe, in welkem feine mufifalif^e 33ilbung fi^ befanb, bie

überfd^wänglic^e SebenöffiHe ber SBac^'fc^en Äompofitionen fieser

tjerauScrfannte, ift ein beutlic^er 85eweiS feiner eignen großen, Sac^

ttjeilweife t)erwanbten SBegabung. 9latürli^ blieb il^m aud^ bie

funftöoQe %otm ber 95ac^'f^en Äompofitionen ni^t fremb unb un*

üerftanben. 25enn wenn ©c^umann auc^ einen ÄompofitionSlel^rer

bisher ni^t gehabt l^atte, fo bebarf eS boc^ ftfum ber (grwäl^nung,

bo§ er mit bem iRot^wenbigften ber Xonfe^Iunft burc^ ©elbft*

ftubium längft befannt war unb bei fortwäl^renbem eignen ^fo*

bucircn au(^ jur fortgefe^ten SSerooHfommung feiner Äenntniffe unb

gertiglcitcn nac^ biefer Siic^tung l^in angetrieben werben mu^te.
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Dftem 1829 jog ©^umann feinem greunbe 9iofeii noc^ auf

t)ie Uniöerfttät ^eibelberg. 2)en ongd^enben 3uriften fonnten bie

SSoriefungen beiJ SRec^t^IeJ^rer^ SC. g. 3. X^ibout bortl^in locfen.

ijür ©c^umonn tuaren offenbar anbete Äuöfi^ten entfc^eibenb : bie

parabiefifc^e Sage beö CrteS. bie ^eitere ßebenöart ber bortigen

S3eübllerung, bie M^t ber ©c^meij, 3taüenS, granlreic^S. Sin

,,95tüt^enleben", fo ^offt er, foH il)m bort anbre^en. ^S)aS fott ein

Seben werben", fc^reibt er bem fjreunbe, ^u äRid^aetiS gel)tö in bie

©c^ttjei} nnb wer weife wo noc^ l^in!" ?(uf ber 9ieife nac^ Reibet*

berg fül)rte t^n ber Qn^aU mit SBiflibatb Slleji^ jufammen. ®a
fic ©efaUen an einanber fanben, f^wenlte S^umann forgloö öon

feinem Sffiege ab unb begleitete ben S)ic^tcr eine ©trecfe ben 9ll^ein

l^inunter. SB. SlIcEiS tiatte, ebenfo wie ber etwaä ältere SRarfc^ner,

ben fiebenöweg genommen, ben aud^ Schumann ge^en fottte, unb

war burc^ bie Suri^prubeng l^inburc^ jur Sunft gelangt. Sein

ßweifel, bafe für Schumann bie 33efanntfc^aft l^ierburc^ an Snte*

reffe noc^ gewann. SS ift nic^t ju leugnen, bafe ©^umann auc^

in ^eibelberg ba^ ©tubium ber 9iec^t3wiffenfc^aft nur fetjr nac^*

läffig betrieb , obwohl gerabc Xl^ibaut aU SBewei^ bienen fonnte,

bafe fi^ mit biefer SBiffenfc^aft Siebe unb SJerftänbniS für bie SRufif

fetir wol^l vertrage. aSenige Satire juöor (1825) ^atte X^ibaut fein

33üc^lein „Über Sleinl^eit ber Xonhinft" öerbffentli^t , ba^ wefent^

lic^ beigetragen l^at, bem bamaligen mufilalifd^en ©efd^macf in

^eutf^Ianb eine anbere 9li(f|tung ju geben. SBie XI)ibaut ^ier

gegen bie ©ntartung ber Äirc^enmufif auftrat, fo foUte ©c^umann

nur einige Sö^re fpäter gegen bie SBerftac^ung ber Soncert* unb

^auSmufif mit S33ort unb Xf)at bie SSSaffcn ergreifen. Xro^bem

finb beibe einanber ni^t naiver getreten. Qu fe^r überwog boc^

in jenem ber ©ete^rte, in biefem ber Äünftter. Xt)ibaut felbft riet^

fpäter baju, t)afe Schumann bie SBiffenfc^aft öertaffc unb ganj jur

SRufil übergel^e.

S33enn Schümann in ^eibetberg überliaupt in irgenb etwa^

fleißig war, fo war eö nur baö filatjierfpiet. SBenn er fieben

©tunben beiJ SJiorgenS geübt ^atte, lub er be^ ?lbenbg einen

greunb jum äJiuficiren ju ft^, mit bem SBebeuten, bafe er fic^

tieute gut in Q\x% befinbe. ©elbft wenn bie greunbe ju SBagen

SluSfJüge in bie Umgegenb machten, pflegte er woI)I eine ftumme

Ätaöiatur mit fic^ ju nehmen. X)ic öon SBiecf in Seipjig erl^altene

Digitized byGoogle



(Sin ?e6en96t(b 9toBert (Sd^umann'«. 9

Äntoetjung auSnu^cnb, brachte cS Schumann je^t ju einem htbtn^

tcnben ®tabc t)on SMrtuofität. 5Kit berfelbcn wuc^jen feine Seiftun*

gen in ber 3mprot)ifotion ; ein mufiffunbigev ©tubiengenoffe etjä^Ite

fpäter, bafe er, fo grofee Äünftler er auc^ gelibrt, bo^ nie wieber

folc^ unoerge^lid^c mufifalif^e ©inbrücfc empfangen f)abe: in un*

erfc^öpflic^er gütte feien bem ©pielenben bie 3been jugeftrömt, in

i^rer tiefen ©igentl^ümlic^Ieit unb il^rem poetifcfien 3^^''^ f^o^

beutlic!^ bie ©runbjüge öon ©d^umonn'g mufifoUf^em SBefen öer*

rat^enb. Öffentlid^ aufgetreten ift Schümann nur einmal: in

einem Soncert einer ^eibetberger 2Rufif*®efettf(^aft fpielte er mit

großem Scifatt bie SSariationen über ben SHejanbermarf^ üon 9Ro*

fi^ctcS. SBeitcren alöbalb an il)n gelangenben 2(ufforberungcn jum

Soncertfpiel gab er, mo!^l nur au§ ftubentifd^er SBequemli^feit

feine golge.

SÄan fragt öielleic^t, wie eä möglici^ mar, ba§ Schumann ein

folc^e^ Ztbtn öor fi^ felbft öerantmorten mod^te, jahrelang ein

©tubium nur mie jum ©c^ein ju treiben unb ftatt beffen in

SBo^r^eit feinen Siebüng^neigungen gänjUc^ fid^ Iiinjugeben. Sin

gemiffer ÜRangel an ©ntf^lufefraft , eine ©c^eu, fid^ fetbft we^c

JU ti^un, mar in jenen 3ö^ren in feiner aßgemeinen ®emütt)§^

twfaffung begrünbet, mar üiellei^t überl^aupt auc^ eine ®igentt)üm*

lic^Ieit feiner Statur. Snbeffcn \rWärt fic^ ein folc^e^ X^un jum

guten Xl^cil au^ au8 ber S3ef(f|affen^eit be§ beutfc^cn ©tubenten*

t^umS. ?luS ber ftrengen 3"^^ ^^^ ©^mnafien tritt ber ange^enbc

©tubent unmittelbar in bie fc^ranfenlofc gi^eil^eit beö Uniöerfität^»

lebend. Xie ©tärfe biefe^ ®egenfa^eS übermältigt reic^begabte SRa*

turen am leic^eften, unb reißt fie fort, auSfc^Iießli^ nur baö i^nen

entgegcnla^enbe fieben genießen gu motten. SSefi^en fie na^l^altige

ftraft, fo ringen fie fic^ nac^ einiger 3^i* ^^^ ^^^ ©trubel mieber

empor, nü^en nac^ SJiöglic^feit ben JReft ber ©lubienjatire unb

tragen einen ©c^a^ poefieooüfter Sugenberinnerungen batjon, ber

ausreicht, bie ^ofa be§ gefammten fpäteren Sebenö mit ibcalif^em

©lanje ju oergolben. ®ie beraufc^enbe ^oefie bcS ©tubentenlebenS

mar eS benn auc^, bie ©c^umann mit oollen 3^9^^ tranl. ©tuben^

tifc^e Sio^^citen maren feiner fein organifirten Statur jumiber unb

oor ftttlic^er ©c^äbigung fd^üfete i^n fein reiner unb isolier ©inn.

aber er lebte aU flotter SBurfd^, ber ber frönen SBett fid^ freute,

mie unb wo fie fid^ i^m bot, menig arbeitete, oiet @elb verbrauchte.
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©Bulben mochte unb fic^ tDoi)i füllte, »ic ein gif^ im SBaffcr.

?lu§cr bct jartcn, f^ttJörmcrij^cn , f)attc fein SBcfen anö) eine ur*

njüd^fig berBe unb eine l^untoriftij^c Seite, ' Sti allen biefen Sigen^

f^aften fonnte er fi^ gerobe afö ©tubent ööttig ouSleben, tuenn er

eS fc^on auf feine öufeerlid^ ftitte, unf^einbare SBeife tl^at. S)ie

Sriefe, in wetzen er mit feinem SSormunbc, bem Kaufmann Sftubcl

in 3widöu, über @elbangelegenf)eiten oerl^anbelt, jeigen. wie er

au^ bicfem gegenüber feinen §umor fpieten lie^. „Xraurige ®a6)tn

f)ait \6) ju melben, öerel^rteftcr $err SRubet", fd^reibt er am 21. 3uni

1830. „©rftenö I)abe ic^ ein JRepetitorium, bag l^atbjä^rli^ allein

80 ©utbcn foftet, unb bann, ba^ ic^ aufeerbem binnen ac^t Xagen

mit ©tabtarreft (erf^recfen fie nic^t!) belegt werbe, wenn id^ nic^t

big bal^in 30 ®ulben anbere Äotlegiengdber bejal^Ic^ Unb ein an^

bereö 2RaI, atö bag erbetene ®clb jur ^eimreife wäl^renb ber gcrien

ausblieb : ^3c^ bin ber einjige ©tubent I)ier unb irre einfam, öer*

laffen unb arm wie ein SBettter, mit ©Bulben obenbrein, in ben

©äffen unb SBälbem f)erum. ^aben ©ie SRac^fic^t mit mir, t)er*

e^rtefter §err 9iubel ! aber . fc^icfen ©ic mir nur bieSmal ®elb,

nur (Selb, unb nött)igen (©ie mid^ nid^t, ju meiner Slbreife SKittel

JU fuc^en , bie S^nen ni^t angenel^m fein bürftcn". ®rgb|tic^ ift,

wie er bem SSormunb beweift, warum er i^m bie SRittel ju einer

Steife nac^ Stalien nid^t t)orentl^atten bürfe: „ic^ l^ötte biefe JReife

bo^ einmal gemacht, unb cS ift benn bod^ einerlei, ob i^ je^t

ober fpäter baä ®elb baju t)erwenbe''; bann fe|t er il)m in atter

greunblid^Ieit bie pftole auf bie SBruft: „Sluc^ fbunte i^ l^ier fo

t)ict @elb getiel^en belommen, wie ic^ will, freili^ mit 10—12 ^ro^

Cent, welc^e^ SKittel ic^ aber natürli^ nur im unnatürli^ften gaüe,

b. \). wenn ic^ öon $aufe fein Sleifegelb beläme, ergreifen würbe".

Site er Dftem 1830 no^ ein §albjal^r in ^cibelberg ju bleiben

wünf^te, motioirt er biefen SBunfc^ bamit, bajs ;,ber l^iefige Sufent^

l^att ungleich Icl^rreic^er, nü^li^er unb intereffanter ift, ate in bem

flauen Seipjig". ®er @egenfa| beS „flachen" Seipjig ju bem bergigen,

malerifc^en ^eibetberg 'ottt&if) genugfam, wag fid^ ©c^umann unter

ben „lelirreid^en" unb ^nüllic^en" 2)ingen ba^te. SBie tief er bie

^oefie beg Surfc^enlcbeng empfanb, wie ftarl fte fic^ i^m für«

Seben einprägte, batjon reben auc^ feine Äompofitioncn. ®g fei

nur an bag ^SBanberlieb" üon ferner (Op. 35, ?Rr. 3), einem alten

§eibelberger ©tubie^genoffen jugecignet, unb bie „5tüt)linggfal^rt^
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üon ©c^cnborff erinnert. S8 gieBt unter unferen Sunftgefängen

feinen, in weld^em bie fd^äumenbe, in« SBeite brängenbc Sugenbluft

einen |o DoHen, jugleic^ ibeoKfc^ reinen unb gonj eigentpnttid^

beutfc^en Slu^brucf gefunben ^ätte^ toic in bicfem „Sffianbertieb", bo8

übrigen« wirHid^, natürlich mit onberer SKelobic, ju ben beliebteften

©tubentengefängen gel^ört. ®ie ^^T^ü^tingSfa^rt" ergä^It üon jttjei

rüftigen ©efeflen, bie jum erften STOale »on $au8 jietien:

fo jubelnb red^t in bie l^ellcn,

flingenbcn, fingenben ©eUen

be^ ooUen grütiUng^ l^inau^.

®er -eine gewinnt balb eine gefiederte ©jrfftenj nnb bel^aglic^e

^äuötit^feit, ber onbere jogt gleifeenben Xrugbitbem noc^, er*

liegt ben taufenbfac^en 9SerfüI)rungen ber SBelt unb gel^t ju ©runbe

— ein na^ ber ?Rotur gejei^neteS 33itb au8 bem beutfc^en ©tubenten»

leben. 3)ie SBeifen, »elc^e ©^umann bagu erfanb, (offen eö merfen,

ha^ ou(^ er auö rigener Änf^auung f^öpfte. 3o, er felbft xoax

an ben Slbgrünben l^ergeftreift , bie neben ben blumigen ^fabeu

eine« 3üngIingS louem, ber jum erften 9JloIe feine grei^rit öoH

geniest, ©eine 33riefe beuten mef)rfo^ barauf I)in, am beftimmteften

riner tom 5. Slpril 1833, gerichtet an einen früt)eren ©tubienge^

noffen, in weld^em er f^reibt, ba§ im ©egenfa^ ju ^eibelberg fein

bürgerliches Seben ju feiner greube nü^tem, fleißig unb orbent*

lic^ geworben fei.

Sinige ^Reifen bienten baju, in ©^umann« ©tubentenleben

aut§ ben fReij größerer SBemegung ju bringen. Sin Suguft 1829

begab er fic^ auf eine SSergnügungSreife na^ Dberitalien, jwar

ganj aQein, ba jmei fjreunbe bie Sbfic^t mitjureifen wieber l^atten

aufgeben muffen. 3)od^ gcnog ber finnig träumerifc^e 3üngling bie

©d^ön^eit beS SanbeS unb bag frembartige italiänifd^e SBefen allein

melleic^t um fo grünbli^er. ?(uc^ an fteinen ritterlichen STbenteuern

fehlte e« nic^t. Die itatiänifc^e STOufif, wel^e er ju pren belam,

lonnte i^n atterbingg wenig erbauen, aufgenommen, ba§ er l^ier

juerft ©elegen^eit f)atte, ^aganini ju ^bren. ?II8 Cftcm 1830

^aganini in granffurt auftrat, eilte Schumann in Begleitung

mehrerer greunbe, i^n abermals ju l^ören. aSrud&ftücfe eine« ba*

mal« geführten Xagebu^«, welche erhalten finb (S33afielew«ti ©. 325),

beleuchten ba« burfd^ifofe SBeJen , in bem ' fid^ ©c^umann bamal«

gefiel. Den tiefen ©inbrucf, ben ^aganini machte, bejeugcn ©c^u*
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monn'^ ScarBcitungcn ^oganinrf^er ©apricen für iilotjicr (Op. 3

unb Op. 10). fturjc Qtxt borauf I^Brtc er, roic cS fc^cint toicbcrum

in gtanffurt, ou^ bcn SSioIinöirtuofcn ®mft. 3m ©otnmcr 1830

untcmal^m er itoc^ einen Ausflug naä) Strasburg, unb auf bcr

^eintrcife noc^ ©oc^fen befuc^te er Detmolb unb feinen g^eunb

aiofen.

?llg ©d^umann in baS brittc ^af^x feiner ©tubien getreten toax,

raffte er fic^ jufamnten unb terfuc^te fic^ emftlid^ bcr 3uriSprubenj

gu näl^ern. @r nalim ein fogenannteg 9iepetitorium , b. 1^. er be*

gann unter Anleitung unb Auffielt eineiJ alteren 3uriften baS, ttja«

er tt)äl)rcnb gweier 3al)re üerfäuntt l^atte, notl^bürftig nad^jul^olen.

%ix6) fuc^te er fi^ mit bem ©ebanfen an eine praftif^c SBirffamfeit

im öffentlichen 2eben ober im ©taatöbienfte ju befreunben. ©ein

®eift fc^ttjeifte ju ben ^öd^ften QxtUxt ^in, unb in ber SSorfteOung,

ein fot^eS einmal erreicht ju f)aben, mag er fic^ geitmeilig gefallen

^aben. gteilic^ mufete er fi4 öuc^ üon ber Unmal^rfc^einlid^feit

überjeugen, ba§ berartige Xräume fic^ je tjerwirftic^en tuürben.

Unb ben SBiberwiHen gegen bie SRe^t^miffenf^aft würbe er burc^

bag atepetitorium nid^t loö. 8luf ber anberen ©eite mu§te er'

fic^ fagen, ba§, wenn er SKufifer werben woUe, e« nunmehr ^ier*

füt ^ol^e 3^it f^^' ^^^^ ©^umann war mittlerweite 20 3a^re alt

geworben. ©S brängte alfo aOeö jur ©ntfc^eibung'. ©c^umann

beftimmte feine äJiutfcr, bie bem Äünftlerberuf nod^ immer fel^r ab^

geneigt war, bie ©ntfc^eibung in bie ^änbe griebric^ SBiecf'S ju

legen. SBiecf üerfd^wieg nid^t, ba§ ein fold^cr ©c^ritt nur nac^

grünblid^fter ©elbftprüfung getrau werben bürfe. §abe aber ©c^u*

mann bie ©elbftprüfung mit fi^ emftlid^ vorgenommen, fo fönne

er feinerfeitS nur jurat^en. SRun gab bie STOutter nad^, unb 9lob.

©c^umann würbe äJiufifer. 3)ag (Sntjüdfen unb bie innere ^e*

freiung, bie er empfanb, al8 ber SBürfel gefallen war, lonnten i^m

jagen, ba§ er baö SRed^e getroffen l^abe. ©eine ?lbfi^t ging cinft*

weilen nur bal^in, fic^ als ÄlaüiertjirtuoS auSjubilben. Sr glaubte

e§ in fec^S 3al^ren ba^in ju bringen, mit einem jeben Slaüierfpieler

wetteifern ju fönnen. Über feine ^Begabung als Äomponift entpfanb

er nod^ fet)r unfid^er; was er an feine SOiutter am 30. 3uli 1830

fc^reibt: ^l^icr unb ba l^ab* ic^ auc^ ^l^ontafie unb üieHeid^t Anlage

jum eignen ©c^affen" Hingt auffatlenb wenig öertrauenStJoll, wenn

man bebenft, ba^ ©d^umann'S Äünftlergrofee boc^ faft auSfc^liefe*
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lic^ in feinen Äompojttionen jum 3lu8brud lontmcn foflte. @r öer:»

lieB ^eibelberg im ©pätfommer 1830, um in Seipgig »on neuem

SBied'S ©c^üter ju werben. 6r war entjc^Ioffen , nac^ britte*

^atb terf^wärmten Saljren nunmehr energifd^ unb männlich ju

tooffen unb ju ftrebeu; Unb naä) biefcm ßntf^Iuffe I)at er reblic^

ge^anbelt.

greilid^, ben ?ßlan ein großer Jflaöierjpieler ju werben mufete

er fc^on nad) einem ^a\)xt aufgeben, bewogen bur^ ben leiben*

fc^aftlic^en SBunfc^, mbgti^ft fc^nett in 83efi| einer umfaffenben

Icc^nil JU lommen, l^atte, Schumann eine SJorric^tung erfonnen,

»el^e i^m baju bienen foßte, in fürjefter ß^i* bie größte ginger»

geläufigfeit ju gewinnen. SSermittetft biefer Vorrichtung würbe ber

tricrte Ringer fünftlic^ in bie ^bl^e gcjogen unb unbeweglich ge*

galten, wä^renb unterbeffen bie anberen gi^gcr ©|)ielübungen auö*

jufü^ren tiatten. hierbei waren aber bie ©et)ncn beS t)ierten S^^gerS

überfponnt worben; ber Ringer ertatimte, ja zeitweilig würbe bie

ganje redete §anb wn 2ät)mung ergriffen. 2)iefer atterbebenfli^fte

äuftanb würbe allerbingö burc^ ärjtlid^e Setianblung get)oben.

©c^umann lam wieber in ben ©ebrauc^ ber $anb , er lonnte fie

auc^ not^bürftig jum fitaöierfpiel benu^en. 5lber ber üierte ginger

blieb lol^m, unb bamit war für Schümann bie aSirtuofenlaufbal^n

für immer oerfc^loffen. Dbwol^l e§ an auSbrüdli^en 3^wpiff^ii

barübcr fe!^lt, barf man bo^ mit SBeftimmttieit annehmen, baß

biefe« unerwartete 9Rißgefc^icf einen tiefen ©inbrucf auf Schumann

machte, ©a^ er fic^ boc§ nac^ lurjer 3cit noc^mate öor bie grage

geftettt, ob eS unter biefen Umftänben rät^lic^ fei, bei bem gewä^l*

ten SÄufiferberuf ju öerl^arren. SBenn er fic^ biefe grage bennoc^

bejo^enb beantwortet l^at, fo mußte ingwifc^en bag SBertrauen ju

feiner fc^öpferifc^en Segabung mäd^tig erftarft fein. (£r fanb fic^

bolb in bai^ Unöermeiblic^e, lernte mec^anif^e gertigleit nad^ i!^rem

ric^rigen SBert^e f^ä^en unb wanbte ft^ mit ungcttieilter Äraft ber

Sompofition ju. SRit feinem Älat)ierlet)rer SBiecf blieb er auc^

fernerhin in freunbfc^aftlic^en SBejie^ungen; bis jum ^erbfte 1832

wohnte er fogar mit i^m in einem $aufe (®rimmaifc^e ©traße

9ix. 36) unb gel^örte gewiffermaßen mit ju SBiecfS gamilie. Qnm
ÄompofitionSle^rer aber wät)lte er fi^ §einri^ 2)om, ber bamatö

Cpembireftor am Seipjiger X^eater war, fpäter als ÄapcQmeifter

in 9iiga, Äöln unb SBerlin gewirft ^at unb noc^ ^eute in Serlin
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im SJottbcftfe feiner gciftigen griffe lebt. Dom toar ein foliber

unb gewanbtcr Xonfe^er, ber S^umann'g bebeutenbc JBeflobung er*

fannte unb fid^ feiner ÄuSbilbung mit Sntereffe wibmete. SBormc

25anfbarfeit ^at it)m ©c^umonn bofür bewo^rt, il^m „bem STOanne,

ber mir Äufflimmenben juerft bie |)anb gob, unb ttjenn ic^ ju

gmeifeln anfing, mic^ wol^l ^ö^er jog, bamit id^ öom gemeinen

STOenfc^entreiben weniger fä^e unb me^r öom reinen Äunftät^er^.

Sinen regelre^ten Sompofitioni^furfuS burc^jumad^en , baju toax

freiließ Sc^umonn oud^ je^t nic^t ju bringen. Sr arbeitete fe^r

fleißig, tnarf fic^ aber batb auf biefen balb auf jenen ?ßunft ber

Äompofitionöle^re. 1836 fc^rieb er on 3)om nac^ 9liga, bag e^

il^n oft traurig ftimme, toie er bamafö bod^ gar ju ufiorbenttic^

gelernt l^abe. Sffienn er aber al8balb ^injufügt, er l^abe in ®om'8
Unterricht tro^bem mtf)x gelernt afö biefer glaube, fo werben mir

biefe 33el)auptung für ma^r Iiatten bürfen. Schumann mar fein

Anfänger me^r in ber Äompofition, er befa^ mufifatif^eiJ ®enie

unb einen bereit« gereiften (Seift. Unter folgen Umftönbcn mar er

bered^tigt na^ feiner eignen SDiet^obe ju lernen.

S)en aßinter 1832—1833 Verlebte ©^umann in 3midau, t^eite

auc^ bei feinen Srübem in ©d^neeberg, ®r arbeitete außer an

einem Älaoierloncert, ba8 Fragment geblieben ift, an einer Sinfonie

in Gmoll, bereu erfter ©afe fpmo^l in ©c^neeberg afe in ß^Jicfau

mä^renb biefe« SBinter« öffentti^ aufgeführt mürbe. 35arf man
einem gemiffen Seugniffe trouen (f. aiiufifalifc^e« SBoc^enblatt, ütip*

jig, 1875. ®. 180), fo märe auc^ bie ganje Sinfonie 1835 unter

©d^umann'ö S)ireftion in ßmidfau jur Äupl^rung gebracht unb im

legten @a|e beinahe umgemorfen morben. SJottenbet ift bie ©in*

fonic jebenfallS , unb* ©c^umann öerfprac^ fi^ anfänglich tjon i^r

einen großen ©rfolg, hierüber mirb er inbeffen anberer Anficht ge*

morben fein, benn öeröffentlid^t mürbe fie nie. 3)ie erftmaligc Auf«

fül^rung beS erften ©a^e« in 3^**^^ \^^^ in ^i^^^wt Äoncerte ftatt,

ba« aSiecf« breije^njä^rige Xoc^ter Stara am 18. SRoöember 1832

bort gab. ©d^on bamate maren bie Seiftungen beg genialen äRäb*

^enö, ba« fi^ rafc^ jU Deutfc^lanbg größter Älatjierfünftlerin ent*

midfeln follte, erftaunlid^e unb bemirften, mie ©^umann meinte,

baß „3midfau jum erften SOiale in frinem Seben begeiftert mar^.

SBegreifli^, baß ©^umann felbft oon Slara, bie finblic^e Siebtic^*

feit unb fünftlerif^e ©enialität mit boppeltem JReije fc^müdten, bi«
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jur ©c^warmcrct cntjücft war. ,,®cnlcn Sic ftd^ bog SSoöcnbctc",

fi^rcibt er am 5. «pril 1833 an einen fjreunb über fie, „unb tc^

untcrfc^rcibe eä''. 3a, in mannen briefli^en Stufecrungen fc^cint

leife f^ott ein tiefereg ®effil|t burc^juKingen, beffen er fic^ aber

ipol^l erft nac^ einigen Sauren fetter öotl bewußt geworben ift.

©(^umann'g SJcr^ftltniffe geftatteten i^nt, im STOärj 1833 nac^

Seipjig jurü(?jufe^ren nnb bafettft einftweiten ol^ne eine beftimmte

SSefc^äftigung weiter ju leben. Sr war ni^t gerabe wo^tl^abenb,

befa§ aber boc^ SRittel genug, um afö einjelner 9Wann mit mäßigen

Änfprüc^en epftiren ju lönnen. 3)ie 9lot^ beg ßcbenS, mit wet^er

fo oielc unferer großen unb größten Sünftler ^aben ringen mfiffen,

^ot Schumann nie erfahren, ©eine SBefc^äftigung bilbeten Äom«

pofition^ftubien , namenttid^ fontrapunftifc^er "Sivt, für bie er,

feit er Sa^'g Sffierfe fanntc, baS lebl^aftefte Sntereffe l^atte; außer^

bem forberte bie immer mä^tiger fid^ regenbc ^l^antafie it)r Stecht,

in freien eigenen Xonfc^öpfungen au^suftrömen. ©Ä enftanben in

biefem 3a^rc bie SmpromptuÄ für Älaöier über eine Äomanje öon

5Iara SBied, bie Schumann ^nebric^ SBied wibmete unb im ?[uguft

1833 afö Op, 5 bei ^ofmeifter in Seipjig unb St), ©^umann in

©c^neebcrg öerbffentlid^te. Son bcr GmoU»@onate (Op. 22) fc^rieb

er im 3uni ben erften unb britten @a^, bie ifompofition ber Fis-

mofl^Sonate (Op. 11) würbe ebenfattö begonnen, unb bie fc^on

1829 begonnene Xoccate (Op. 4) öoßenbet. Sluc^ bearbeitete er

eine jwcitc Steige ^aganini'fc^er SJioIinfapricen für Älatjier (Op. 10),

nac^bem ein erfter SSerfuc^ ber ?(rt (Op. 3) fc^on im 3öl)re öorl^er

unternommen war. 35abei tebtc er ftitt unb faft einförmig bal^in.

$ami(ien6efanntf(^aften I)atte er wenige unb fu^te fie aud^ nid^t.

Sine vertraute greunbin fanb er in gi^au Henriette SJoigt, einer

ebenfo treffli^en Älaüierfpiclerin wie ebet unb jart empfinbenben

Seele. @ie war eine ©d^üterin ßubwig Serger'S in SBertin unb

fiarb jung im Sa^re 1839. SOiit einer Meinen Slnja^t glei^gefinnter

grcunbe pflegte ©d^umann bie Äbenbe regelmäßig in einem Sfteftau*

rotionä^Socate ju herbringen. äJieiftenS war für biefe ßiifömmenv

Wnfte ber fogenannte ^Saffeebaum" (Äleine gleifc^ergaffe Sir. 3) be*

fKmmt. ©c^umann oerl^ielt fic^ aber au^ in biefem vertrauten

^reunbeöfreife mit Vorliebe f^weigenb. ©o gewanbt er fid^ fc^rift*

lid^ auSbrüdtcn tonnte, fo f^wer vermochte er eS münbtic^. 3luc^

bei unwichtigen Ängelegenl^eiten, bie fid^ burd^ münbtic^e 3lugfpra^e
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am Icic^tcften unb cinfoc^ftcn f)äütn crtcbigcn lo[fcn, pflegte er ben

fd^riftUd^en SlBeg öotäujie^en. Übrigen^ roax eö il^m anä) eine Art

@enu§, fo tröumcrif^ ftiti ju finnen. Henriette SJoigt erjät)fte an

S33. Xaubert, ba§, wenn fic mit S^umann muficirt gehabt I)abe,

tt)ot)t an einem frönen ©ommerabenbe öon i!^nen bciben eine

aBafferfaf)rt gemad^t ttjorben fei. Da Ratten fic benn eine ©tnnbe

fd^ttjcigenb neben einanber im Äa^n gefeffen. Sei ber Trennung

aber f)ait it)r ©d^umann bie $anb gcbrücft nnb nur gefagt : ^§eute

f)aben toir un^ rec^t üerftanben''.

95ei jenen abenblic^en ßufammenlünftcn im aBirt|g^aug war

eS, ba§ im SBinter 1833—1834 ber ^lan gur Verausgabe einer

neuen üJJufifjeitung gefaxt würbe. ®S war bie Dppofition ber

Sugenb, welche fic| ju neuen Xl^aten berufen füllte, gegen bie be*

ftelienben SWufifjuftänbe. Xro^bem SBeber, S3eetl^ooen unb @c^u*

bert crft wenige Saläre tobt waren, ©pol^r unb SOiarfc^ncr noc^ in

t)otter ©c^affenSfraft ftanben unb SKenbelSfo^n anfing berül^mt ju

werben, war boc^ ber attgemeine S^arafter ber ßeit um baS 3cit)r

1830 glänjenbe Dberflöc^lic^feit ober fpiefebürgerlid^e SKittelmä^ig*

feit. ^3luf ber 33ül^ne f)errfc^te no^ Sioffini, auf ben Slaöicren

faft auäf^Iie|li^ ^erj unb Junten", ©ol^e ß^ftänbe ju befäm^

pfen wären freiließ wo!^! neue bcbeutenbe Äunfttl^aten geeigneter ge«»

wefen, aU eine ä^tf^^^^f* ö^^^ Sunft. 3nbeffen auc^ mit ber

muftlalifc^en Äritif fa^ e« übel au§. 2)ie feit 1824 bei ©c^ott in

SKainj crf^etnenbe ß^itf^^^ft ».ßäcilia" fc^Iofe fc^on vermöge ber

^eftweifen ^ubtifation einen großen ficferlreiS aug, unb war auc^

i^rem Sn^alte nac^ nic^t für einen folc^en berechnet. Die üon

ÜRarjc rebigirte berliner attgemeine mufifalifc^e 3^*hi«9 ^^^ ^^^^

wieber eingegangen, ©inen tieferen ©nflufe unb bebeutenbeS Sln^

fetien bcfafe im Sa^re 1833 nur bie öon SBreitlopf unb $ärtel

in ßeipjig l^erauSgegebene Sittgemeine mufilalifc^e 3citii"9' ttjelc^e

bamal§ ®. SSJ. ginf rebigirte. Aber bie bejc^ränften änf^auungen,

nac^ weld^en t)ier tritif geübt würbe, bie bis jur S^arafterlofigfeit

getienbe SDiilbe beS Urtt)eilS (^onigpinfelei" nannte fie ©c^umann),

bie 9?a^fi(^t gegen baS g^bc unb Dberfläc^li^e tonnten ^oc^flie==

genbe 3ünglingSfeelen wof)l gum SSiberfprud^ reijen. Unb gerabc

auf bem ©ebiete ber Shinftf^riftftetterei juerft bie ^ebel aujufe^en,

um bie eigenen Äräfte ju erproben, baS mu§te biefen jungen SBraufc*

föpfen um fo nät)er liegen, ba fie grofecntlieitS über eine bebeutenbe
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©iffcttfci^aftli^c Silbung verfügten unb mit bcr gcbcr tool^t umju*-

gc^cn wußten. 25urc^ eigene Äuttft^)robuftioncn bcn ©el^mod in

neue SBa^nen ju teufen, boju füllten fte fic^, unb tjor oÜen Sc^u*

mann felbft, nod^ nic^t ftarf genug,

©0 trat benn am 3. Slpril 1834 bie erfte 9lummer ber „SReuen

3eitf(i^ft für SOiuftf anS Si^t. ©n Drgan ganj nur ber 3ugenb

uub ber ^Bewegung, nannte fie ©c^umann felbft. Ate SRotto für

fic »d^Ite er einmal eine ©teile au8 bem Prolog oon ©^atefpeore'S

Jpeinric^ bem Sterten":

bie allein,

2)ie nur ein luftig @piel, ©cräufd^ ber 2:artf$cn,

3u ^oren fommen, ober einen SD^ann

3m bunten 9locf mit @elb oerbramt ju fe^en,

2)ie inen fic^.

2)ie Abfielt, gegen ba^ Unwefen ber leeren, gefälligen Siebeni^arten

in bcr Sunftfritif aufjutreten unb bie SBürbe ber Äunft ju lieben,

©irb bur(^ biefe ©tette beutli^ genug begeic^net. JS)a^ ß^t^tter

ber gegenfeitigen Komplimente ge^t nac^ unb nad^ gu ®rabe; mx
gefte^en, ba§ mir ju feiner Sleubetebung nichts beitragen wollen,

®er baS ©c^Kmme einer ©ac^e nic^t anjugreifen fid^ getraut, üer»

t^eibigt bog ®ute nur ^atb". 3)em Xreiben ber „brei Srjfeinbe ber

Sunft, ber Xalenttofen, ber Du^enbtalente unb ber tatentt)otlen

Sielfc^reiber^ will man nic^t rul)ig gufe^en, bie „le^te Vergangen*

|eit, bie nur auf ©teigerung äußerlicher SJirtuofität ausging, ate

eine Unfünftlerifc^e belämpfen", I)agegen foll „an bie alte 3cit unb

i^rc 2Berfe mit allem iRad^brucf erinnert werben, ba nur an fo rei»

nem Duette neue Sunftfc^bnlieiten gefräftigt werben lönnen". Unb

femer Witt bie 3^tf^i^ft ^^^^ wo^lwottenbe» SJer^alten gegen bie

^ö^cr ftrebenben ber jüngeren Sünftler eine neue „poetif^e'' Qdt wx^

bereiten unb befd^Ifunigen l^elfen. S)ie JRebaftion fülirten ^Robert

©c^Umonn, ^tbidi) Sffiied, ßubwig ©^unfe, SuKuÄ Änorr. SSdu

i^ncn war nur ©c^unle auiJf^tießlic^ äJiufifer; biefer ^bc^ft talent*

öotte ^ianift, ber einer verbreiteten unb fe^r geachteten SKufifer«'

fomilie angehörte, war 1833 nac^ Seipjig ge!ommen unb mit ©c^u«

mann fel^ befreunbet geworben; er ftarb aber f^on ©übe 1834,

24 3ö^rc att. S)ie brei übrigen ätebaftoren waren in golge il)re8

Silbung^gangeS ^atb aRufifer,»^aIb Siteraten; au^ 3nliuS Änorr

(geb. 1807), ber in Seipgig ^^ilologie ftubirt l^atte. Sin ©c^unfe'8

SWuPfttl. »eitia«e. lY. 2
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STrbcitcn für bic ß^ti^^fl (P^ fülircn bie E^iffre 3j i)at S^umonn
oicl mitgeholfen, bo jenem bie S^bcr ni^t ge^orc^cn wollte. SJer«'

leger unb ©igentpmer beiJ SBlatteS xoax anfänglid^ ber 33u^^änbler

^artmann in Seipjig. 9Kit gonuor 1835 ging ber SSerlog an

3. Ä. aSart^ bafelbft über. _3u gleicher Qtit würbe Schumann

felbft ©igent^ümer unb alleiniger JRebalteur. AIS fol^er ^at er

ba8 Untemel^men big @nbe 3uni 1844 geleitet; fein SBirfen für bie

ßeitung erftredt fic^ alfo über einen ß^itraum tjon met)r al8 10 ^ai)^

ren. 9Kit ben 1. Januar 1845 übernahm granj 33renbel bic Sie*

baftion. ©eit bcm ©ommer 1844 ^at Schümann aufeer einem

furjen Slrtifel über So^anneS S3rat)m8 USleue Sahnen" 1853,

28. Dftober) nid^tS wicber für bie 3^t^^9 gefc^ricben.

Sie t)on ©d^umann l^errütirenben 3lrtifel ber S^i^^J^fl P^*> h^'-

weilen mit einer Qai)i unterfd^rieben , entwebcr einer 2, ober einer

mit 2 jufammengefefeten 3a]^l (12, 22, u. f. w.). ©r üerftecft fic^

aber au^ unter atterl^anb Flamen: ^toreftdn, @ufebiu§, fRaro,

Seanquirit. Äu^erbem ift in ©^umann'S Stuffäften l^äufig öon ben

^SJoüiböbünblem" bie Siebe. SKan ^at babei an leine wirfli^

ejiftirenbe ©enoffenfd^aft gleic^gefinnter Äünftter unb Äunftfreunbe

ju benfen. S)er 95unb war eine ^umoriftifc^^pliantaftif^e 2Kftion

S^umann S unb ,,epftirtc nur in bem Äopfe feinet Stifter^''. Um
üerfc^iebene Äunftanfid^ten gur ?luSfprac^e ju bringen, erfd^ien e8

i^m paffenb, gegenfä^li^e Sünftlerd^araftere ju erfinben, bie ge*

legentlic^ mit it)ren SKeinungen ^erüorjutreten l^atten. S)er Sinfall

oerrät^ bid^terifc^eS Xalent, benn eS fommt auf biefe SBeife in bie

Iritifc^en Sef^nred^ungen eine reijtJoQe, bramatifc^e Sebenbigfeit. Slm

t)äufigften treten gloreftan unb Sufebiuö auf, jwei Sl^araltere, in

benen S^umann jwei entgcgengefcfete Seiten feiner eigenen 9latur

JU objeltioiren fud^te. ®en fortftürmenben, unbänbigen, berben

ßug bejeic^net gloreftan, ben fanften, finnigen SufebiuS. SBie

überhaupt ©c^umann'g literarifd^e ©rjcugniffc ftart in 3ean ^aur*

fd^er Slrt gefärbt finb unb ^äufig barin auf biefen S)ic^ter felbft

SBejug genommen wirb, fo finb auc^ gloreftan unb ©ufcbiuS offen*

bor bem SBrüberpaar SSult unb SBalt auS Sean ^aul'g „Siegel*

jähren" nad^gebilbet. Slfö Vermittler ber beiben gegenfäfelid^en S^a«

rattere, bie natürli^ aud^ eihe Äunfterf(Meinung in oerfc^iebenfter

?lrt beurt^eilen, mu§ bann juweiten ber SDieifter SRaro eintreten.

Unter biefem backte fid^ ©^umann einen S^arafter, wie er felbft
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cinmat aU SÖiann ju crfd^cincn tuünfd^tc. 2)ic ©rflärung bcä 9?a'^

meng ^S)at)ib8büiiblcr^ gicbt bcr Slnfang' einet „gaftnac^t^rebe t)on

gloreftan'' au§ bent Sa^tgange 1835: ,,9Serfammelte S)ambSbünbIer,

b. i. Sfingtinge unb SRönner, bie 3^t tobtjd^tagen \oM bic $^t*

lifter, ntufifatifc^e unb fonftige". 5)er ^l^ilifter ift in bet ©prad^c

ber bcutfc^cn ©tubenten bet in ber ©etoo^nti^feit beS Ätttag^lebenS

weitcrepftirenbe 9lic^t»@tubent, ober, nja^ für bie ftubentifd^e ^n^

fc^auung boSfetbe ift, ber 2Wenfd^ ber Sef^ränlt^eit nnb nüd^ternen

^ofa im ®egenfa|e }u ber fd^ttjärmenben, poefie* unb begeifterung^^

öotten ßfiftenj be8 jugenblid^en SürgerS beutfc^er Uniüerfitäten.

2)ie ®at)ib§bfinbler führen alfo im Flamen einer ibealifd^en SBelt*

anfc^auung Ärieg gegen bie banaufifd^e SWittelmä^igfeit, unb njenn

cö ©c^umann afö Slufgabe ber B^i^^^^Ö betrachtete, eine neue ^^poe*

tifc^c* 3^it fö^ ^ic 3D?ufif herbeiführen ju l^elfen, fo meinte er eben

biefe«. SSertrat nun ©^umann auc^ bie Saüib^bünbterf^aft allein,

fo gefiel fidt) bod^ feine ^^antafie barin, auc^ ^erföntic^feiten feiner

SBefanntfc^aft, mit benen er fic^ eines ©inneS ttjuite, in ba8 ^umo*

riftifc^e ©piel ^ineinjujie^en. 3ut ©tiUen red^nete er äße |)aupt'

mitarbeiter ber ßeitung baju, ja Sünftler, bie er gar nid^t !annte,

für bie er fid^ aber interejfirte, wie Serlioj. @o !onnte er mit

9ttd)t 1836 an ?t. öon ßuccalmaglio fd^reiben: „Unter 5)at)ibgbunb

fteflen fie fi^ nur eine geiftige SBrüberfc^aft x>ox, bie fi^ inbefe aud^

äu§crtic^ ttjeit toerjweigt unb, ^offe id^, mand^e golbene fjrud^t tra*

gen foU". 6r läfet bann alle bie Sünbler, bie nic^t er fetbft finb,

ebcnfaßö juttjeiten in feinen Äritifen auftreten unb bie Slrt, ttjie er

biefe bunte ©^ar romantij^er ®eftalten fid^ t)or bem Äuge be§

SefcrS tummeln lä§t, l^at etwas jauberij^eS. 3D?it SRe^t fonnte er

fagen: „SBir leben je^t einen 9toman, wie er meHeid^t noc^ in

feinem Su^e geftanben". Da begegnet man einem Sonatl^an, unter

bem Dermutf)lid$ fi. @d^un!e }u üerfte^en ift (ein anber SKal frei*

lidt) f^reibt aud§ ©d^umann felbft unter biefem SRamen), einem gri^

griebri(^, ber ben 3D?aler unb SWufüfreunb fi^jer bebeuten foll.

Serpentin ift Sari SBand, ein talentt)oller Sieberfomponift, ber Sin*

fangS ju ben eifrigften unb üerbienteften SWitarbeitern get)örte, ®ott*

f^aH SBebel ber fc^on genannte Slnton t)on ßi^ccalmaglto , wetd^er

bamals in SBarfd^au lebte unb fic^ burd^ ©ammlung beutfd^er unb

frember SBoHSlieber einen Flamen gemad^t ^at. S^iara ift natürli^

eiara SBiedt, ßitia (wo^l auS Säcitia abgefürjt) wa^rjd^inlid^ au^.

2*

Digitized byGoogle



20 $^tlU»t> @)}ttta.

gcttj aWenbctafol^n tüirb unter bcm SRamcn ^dij üRcritig eingeführt

unb einmal fommt fogar bcr 9lame SBalt üor (Sal^rgang 1836 J&n^

ben JBüd^em ber 2)at)ibSbünbter". II. XanjUtcrotur). Db hiermit

eine beftimmte ^erfbnlic^feit gemeint ift, fann nic^t angegeben »er*

ben; intereffant genug ift f^on bie birefte Sejugnal^me auf Sean

^aur« ^glegetjaf)re". 3lud^ ein gewiffer SutiuS treibt unter ben

i)at)ib8bünblem fein SBefen; ber Siamc fpictt üieUei^t auf SutiuÄ

^orr an. 9Äan finbet i^n in ©d^umann'ö erftem Äuffa^e über

SKufif : ^©n SBer! II." 2)iefer ftef)t nid^t in ber SReuen ßeitf^rift,

fonbem in 9lr. 49 ber Slttgemeinen SWufifattf^en 3^itw"9 ^^^ ^831.

2)ie Sflebaftion ^at babei bemerft, er fei ^t)on einem jungen SRanne,

einem 3ögKnge ber neuften ßeit" unb i^m bie ?lrbeit cineö Slecen*

fenten au« ber atten ©d^ute über baöfelbe ÜJiufifftücf gegenüber ge*

ftettt. 3)er ©egenfafe ift fc^neibenb, unb ttjunberlid^ genug nehmen

fid^ bie p^antaftifc^en Sprünge be« genialen ©d^wärmer« in ben

atoäterifd^en |)aCen jene« JBlatte« au§.

©^umann ^at biefen erften Sluffafe, ber über ein Variationen^

werf S^opin'8 f)anbett, an bie ©pifte feiner ^©efammetten ©Triften"

geftettt, bie er gegen ®nbe feineS fieben« erfc^einen tie§ (fiei^)jig,

Oeorg SBiganb, 1854. 4 Sänbe). @r giebt ein trefflid^cS JBeifpiel

be8 Xone8, ben er au^ in ber SReuen ß^^tf^rift anf^Iug. ©eine

SOKtarbeiter ftimmtcn me^r Ober njeniger in bcnfetben ein, nid^t au8

9lad^a^mung, fonbem »eit fie äße junge Scanner waren, unb and)

bie Slealtion gegen bie p^ilifterf)afte Äritif gtci^fam in ber fiuft

lag. ERan fann biefe» au« einer Äritif SBSiedt'«, bie er 1832 über

ba8 nämti^e S^opin'fd^e SSariationenwcrf für bie ßeitfd^rift ,,Säcitia''

lieferte, unb bie auc^ pl^antaftifc^ genug gehalten ift, re^t beutU^

feigen, (gbenfo ift ba« Sluffe^en begreiftid^, wet^e« wegen ber un*

erprten SReu^eit ber Schreibart bie SReue ßcitfd^rift für SRufif

ma^te. ©ie gewann raf^ einm t)er^ättni8mä§ig großen Seferfrei«,

unb ba fie außer bem Sieij ber SReul^eit unb be« poetif^en Äotoritö

au^ eine götte bele^renben unb unter^altenben ©toffe« bot unb

öortrefftid^e ©runbfäfee mit ©ruft unb ®eift üertrat, ließ ba« Snter*

effe be« ^ubüfum« ni^t nad^, fonbern fteigerte fid^ t)on Sa^r ju

3a^r. 5)er ©inftuß ben ©c^umann burd^ biefe 3^*1^^ öuf bie

SRufiftter^ältniffe Deutfd^tanb« gewonnen l^at, muß at« ein be*

beutenber bejei^net werben.

aRan f)at gemeint, baß ©d^umann*« titerarif^e X^ätigfeit i^m
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jum ©c^abcn gcrcid^t unb 3^it unb ©ciftciSftäftc Dcrjcf)rt l^abc, bic

er bcffcr auf Ausbeutung fcincS ÄompofitionStatcntcS ücrtuenbct

^ättc. ffiicfc Slnfid^t bürftc unhaltbar fein, ©d^umann f)atte taut

eigener ÄuSfage fein Seben biSl^er mel^r nur am fttaüier verträumt,

©eine Steigung, in fic^ f)inein ju teben, feine SRcnfd^enfd^eu, feine

äu^erKc^ unabhängige Sage brad^ten il^n in bie ©efal^r, ju einer

totten (SntttJidetung ber Äräfte/ bie nur in energif^er Il^ätigfeit

ntogIi(^ ift, gamid^t ju gelangen. (Segen ben |)ang jum träume«

rifi^en tJortleben t)on Xag ju Xag war bie Sftebaftion einer S^^^^^Ö
baS roirffamfte SKittel. Sam eS il&n Slnfang 1835 aud^ fauer an,

alleiniger Sflebafteur »erben ju muffen, bie unerbittliche Slotl^wen*

bigfeit, SBoc^e für SBod^e ben ?tnfprüd^en feiner fiefer ju genügen

unb Xag auS Xag ein auf bieje« eine ßiet ben JBlid gerid^tet ju

galten, war unjwcifell^aft eine fel^r wof)ft]^ätige ®^mnaftif feinet

aSittenä unb feiner Slrbeiti&fräfte. ©r empfanb bieä felbft; fonft

^ätte er gett)i§ nid^t mit fold^er Siebe unb ÄuSbauer an ber ß^itung

gegangen. . Xl^atfad^e ift au^, ba§ bie ^eriobe feinet gtüdtti^ften

unb träftigften @dt)affen« ate Somponift mit ber ßeit, wäl^renb

weither er äiebafteur war, na^eju jufammcnfällt. ®8 fann bal^cr

t)on einer Hemmung jener X^ätigfeit burd^ biefe nid^t wol^t bie

Siebe fein, wennfd^on ©^umann, als er über bie Xragweite feines

fc^5pfcrif(^en ®eniuS aßmä^ti^ ganj flar würbe, juweiten ftagte,

\>Q% bie toielen tteinti(^en SflebaftionSgefd^äfte i^m täftig würben.

S)ic 3^tong war eS au^ junäc^ft , bie ©d^umann in Serül^rung

mit ben bebeutenbften ^nftlem feiner Qtit braute unb im SSerfe^r

mit benfelben erhielt, ©ie War, ba er fortful^r, ol^ne praftifd^*

mufifalifd^en SBirfungSfreiS in Seipjig }u leben, nal^eju baS einjige

JBinbegtieb jwifc^en i^m unb ber 2Witwelt. ®S ift auc^ nid^t ju

t)erfennen, bafe burdt) bie SRufiffd^riftftcHerei ganj befonbere ®aben

©c$umann*8 jum SluSbrudE gelangten, bie fid^ fonft faum fo l^ätten

entfalten fbnnen. ©ein poetifd^eS Xatent war öieöeic^t ni^t rei^

unb ftart genug jur $ert)orbringung felbftänbiger größerer S)id^«

tungen. Aber eS war anbererfeits bod^ toiel ju bebcutenb, als ba§

eS fxä) ganj l^ätte jum ©d^wcigen üerurtl^eilen laffcn fönnen. Sn
ben Äblianblungen unb Äritüen ©d^umann'S, bie mct)r Sichtungen

unb fongeniale SRac^f^bpfungen genannt werben muffen, als ®r^

jeugniffc beS anat^firenben SSerftanbeS, fonnte fi^ feine poctifd^e

JBegabung in natärlid|cr SBeife äujsem, unb bie Siteratur ift fo um
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eine neue ffirfd^einung reid^er getoorben. Db nid^t, tüenn bem

poetifd^en Xrtebe biefe Ableitung öerfperrt geblieben wäre, berfelbe

fi^ ftörenb unb jerftbrenb in @d^umann*S mufifaüf^^e ^obultion

eingebrängt l^ätte, ttjäre eine too^Iberec^tigfe 5rage. 3)enn eine be*

beutenbe Sftotte fpieten bie eingemifd^tcn poetifc^en SSorftettungen in

©^umann'Ä 2Wufi! aud^ jefet nod^, o^ne jebod^ baS jutäffige üRa§

tbzn fel^r ju überfd^reiten. Unb aud^ fotgenbe^ möge gejagt fein.

Xrofe be« ftiUen, in fid^ gefe^tten SEBefenS lebte in ©d^umann ein

Qgitatorijc^er Qnq, aber im beften unb ebetften ©inne be^ SBorteS.

(Sr n)ar überjeugt, ba^ bie ber^eitige @ntn)idEe(ung ber beutf^en

Äunft nod^ nid^t abgej^loffen fei, ba§ eine Qdt neuer Srf^einungen

^eranna^e. ©d^öne, poetifd^e ^ufeerungen hierüber finben fid^ in

feinen ©d^riften jerftreut. ^Sluf bie 93afiö 93eet^ot)en*©^ubert'fd^er

Sflomantif ftüftt fic^, ob benju^t ober unbewußt, eine neue nod^

nic^t ööttig entwicfette ©c^ute, öon ber fic^ erttjarten tä^t, ba§ fie

eine befonbere Spod^e in ber ^nftgef^id^te bejeid^nen wirb. 3^re

JBeftimmung fd^eint ju fein, ein QtHolkx toSjufetten, bqö noc^ mit

taufenb Sftingen am alten 3a^r^unbert ^ängt", Dber: „®^ ftel^t

eine eigene SRöt^e am ^immel. 3c^ tt)ei§ nid^t, oon wannen fie

fommt. 3n jebem gaOe, Süngtinge, fd^afftfür« fii^t!" ßur »e^

fbrberung ber neuen SntwidEelung bie Gräfte an* unb aufjuregen,

war il^m inncrfteä SBebürfniS. 5)urd^ feine 3^itwng \)at er eS

in ^ert)orragenbem 9Äa§e getl^an. g^f* öde bebeutenben Xonfefeer

feiner ©eneration: SRenbetefo^n, Xaubert, Sl^opin, |)iller, |)^ller,

;eenfelt, SB, ©ternbale^SBennett , 91. SB. ®abe, Äirc^ner, fjranj,

fobann ber unjweifel^aft bebeutenbfte ber na^fotgenben ©eneration

:

So^anneS JBra^m^, finb burd^ ©c^umann t^eiU juerft mit Skr»

ftänbniS unb JBegeifterung literarifd^ beleud^tet, t^eil^ gerabeju in

bie mufifalif(^e SBelt eingeführt worben. 2fud^ für ben gtanjofen

SBertioj, in bem er ebenfalls einen SSorfömpfer ber neuen Sbeen er*

fannte, ^at er in mutt)iger unb gewinnenber SBeife ba« SBort ge*

nommen. S)a§ er fo juglei^ für feine eigenen Äompofitionen ben

93oben bereiten ^elfe, fam i^m nad^ unb nad^ auc^ wo^l ^um ^e*

wufttfein. @r füllte fid^ ben genannten Äünftlem innerli(^ft t>tx*

wanbt, unb me^r unb mel^r erftarfte in il^m bie Überjeugung, ba%

and) er ber SBelt nod^ Uner^örte^ mitjut^eiten l^abe. ^SBüfeten @ie",

fd^reibt er 1836 an äRofc^eteö nad^ Sonbon, „wie i^ nod^ auf ben

erften 3^cifl^" ä"^ §immel§baum }u fte^en meine, unb wie id^ ba
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oben in einfantcn ^eiligen ©tunbcn fiiebcr ju ^ören glaube, toon

benen id^ meinen geliebten 2Wenfd^en fpäter no^ öerfünben möd^te,

fo werben ©ie mir getoife fd^on be^l^olb ein aufmuntembe« SEBort

nic^t oerfagen". @8 fonnte i^m nid^t t)erborgen bleiben, \>a% er

mit bcr 3^tong über eine SKac^t gebiete, bie baju bienen fonnte,

jeiner eigenen SRufilrid^tung fd^neHeren (gingang ju öerfc^affen.

»gürd^teten bie SSerleger nid^t ben Sflebafteur, fo würbe t)on mir (ate

Äomponift) bie SBelt nic^tg erfahren, öieUci^t jum SBeften ber SQäelt;

inbe§ bie fd^worjen jtd^eren gebructten Äbpfe gefallen einem bo^ gar

JU wo^I". ^3)ic ßeitfd^rift aufgeben, l^iefec ben ganjen 9lüdK|alt

üerlieren, ben jeber ^nftler ^aben foH, foE eS il^m leidet unb frei

tjon ber §anb gelten", ©o f^rieb er 1836 unb 1837, 3lber auf baS

beftimmtcfte mü^te man ber SScrmutl^ung wiberfprec^cn, aU l^abe

Schümann je ben @influ§ feiner 3^it^^9 i^ egoiftif^en ßwecfen

gebrandet, Sftid^tS ald bie görberung ber Sunft war e8, wa^ biefer

ibeat gefinnte, burd^aui^ öomel^m empfinbenbe ®eift beabfid^tigte,

unb nur infpwcit er feine ©ad^e t)on bem ©treben ber gefammten

jungen ©eneration nid^t ju trennen üermod^te, fonnte eS i^m bei*

fommen, aud^ für bie SSerbreitung eigener Äompofitionen ju wirfen.

2)ie gtage, wie unb ob überl^aupt feine SBerfe in ber 3^ifai^9 ^^'^

fproc^en werben bürften, be^anbelt er ftetS mit bem feinften Zatt^

gefü^l. Suf« flarfte fprid^t er einmal brieflid^ feine ©runbfö^e in

folgenben SEBorten auö: „S)urd^ ^atttV^ auf ginf (ben SRebaftcur

bcr aßgemeinen üRufifalifd^en 3^*11^9) influiren ju wollen, bin i^,

aufrichtig gef<n:od^en, ju ftolj, wie mir überl^aupt aUeS fünftti^e

SSelebento ollen ber öffentlichen 2Weinung burc^ ben Äünftler felbft

t)er§a§t ift. SB3a§ ftarf ift, bringt f^on burd^". Übrigen^ ging

fein Seftteben, für bie gute ©ac^e ju wirfen, au^ über ©d^rift*

flellem unb Äomponiren no^ l^inau«. Stugjüge auS einem 9iotij=*

buc^e, bie burc^ SBSafielewSfi befannt geworben finb (©. 91, 3. Slufl.),

jeigen, ba| er fid^ mit aEerl^anb planen für gemeinnü|ige mufifa*

lifd^e Unternehmungen trug, ©o wollte er SBiograpl^ien Seet^oöen'g

unb Sa^'S mit Äritif i^rer fämmtlid^cn SBerfe anregen, bcSgleic^cn

ein biograpl^if^e« Sejrffon ber SWufifer ber ©egenwart; er wollte

barauf ^inwirfen, ba§ baS SJer^ältni^ ber Dpemfomponiften ju ben

X^eatcrleitungen gefe^li^ geregelt würbe. 3lud^ ^ätte er gern eine

Agentur für |)erauögabe öon SBerfen aller Somponiften gegrünbet,

um ben Somponiften reichere SBortt)eile öon bcr ^ubtifation il^rcr
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SBcrfc jujutücnbcn , unb bcfd^äftigtc fic^ mit bcm ®cbanfcn, im

Ocflcnfafe ju bcm t)on ®. ©d^iUing in Stuttgart gcftiftcten „^tnU

fd^ctt 9flatiottatt)crein für SKuftf" einen SSerein fäd^fifd^er SKufifer in«

Seben ju rufen, beffen SRittelpunft fieipjig fein foUtc.

3n ber erften 3cit feiner alleinigen SflebaltionSfül^rung, ba i^m

bie ^anbgriffe jur leidstem JBetoältigung ber tägtid^en Arbeit nod^

nid^t gewohnt -genug »aren, aud^ ber SBirfung8frei8 mitbem motten

ateije btr SReul^eit auf il^n toixUn mugte, fonnte natürlich für baS

Äomponiren nur gelegentlid^ SKu^e unb Stimmung gefunben wer^

ben. SBSäl^renb nod^ 1834 jnjei gro§e Älaüiertoerfe cntftefien fonn^

ten (Gamaüat Op. 9 unb Etudes symphoniques Op. 13), ift

1835 nid^t« öottftänbigci^ gejd^affcn worben. 5)ann aber begann

ber ®eniud in ©d^umann wieber taut ju reben, unb e^ entftanb

\>on 1836—1839 jene ftatttid^e Steige genialer Ätaüierfompoftttonen,

auf ttjetd^e fid^ ©d^umann'S Sebeutung ju einem wejenttid^en X^eile

grünbet: bie gro^e ^l^antafie Op. 17, bie Fmoll-Sonate Op. 14,

^^antafieftüde Op. 12, S)at)ib86ünbtertän5e, SRoüeHetten, Äinber*

fcenen, ^eiSteriana, §umore8fe, tJcifd^ing^fc^wanf, Siomanjen u, a.

gmmer reicher unb ftarer fto§ ber Som ber ©rfinbung. ^fj^l^er

grübette ic^ tange^ fc^reibt ©d^umann am 15. SKdrj 1839, ^jefet

ftreid^e id^ faum eine 5Kote. (gS fommt mir alle^ üon fetbft, unb

jogar mand^mal ift eS mir, ate fönnte id^ immer fort fpieten unb

nie ju ®nbe fommen". SBie ©d^umann'g f^riftftcßerifd^e X^ätig*

feit in feine fompofitorifc^e l^ineinfpictte, fie^t man au8 mand^em.

©0 treiben aud^ in feiner SRufif bie S)at)ib«bünbler i^r SEBefen, unb

bie Sompofition, ttjeld^e t)on i^nen ben Siamen fül^rt, l^at urfprüng*

li^ ben Xitet: „SaüibSbfinblertänje für ba^ ^ianoforte, SBatttier

t)on ®oet^e jugceignet t)on gl^reftan unb ©ufebiuS". S)er Xitel

ber FismoU-Sonate Op. 11, bereu Äompofition 1835 abgefd^loffen

ttjurbe, tautet: „^ianoforte^Sonate. Stara jugeeignel üon gtoreftan

unb ®ufebiu8". 3m „6amat)at", einer Steige einjetner fürjerer

©tfidfe mit Überfc^riften, fommen gtoteftan unb ßufebiu« wieberum

öor, bann Sl^iarina (Störten), aud^ Sfiopin; ba§ ®an}e fd^tiegt

mit eiuem 2Warfd^ ber 2)amb»bünbter gegen bie ^l^itifter.

Sie ?lufna]^me ber Sompofitionen ©d^umann 8 war feitend ber

Äritif t)on ?lnfang an eine nic^t ungfinftige unb aufmuntembe, wä^«

renb ba^ ^ubtifum fic^ burd^ il^re originelle Äbfonbertic^feit ju*

rüdEgefto^en fül^tte, unb crft feit bem ßrfd^einen ber ^Äinberfcenen*
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(1 839) lattöfam anfing t^ncn nä^er ju treten. Op. 1 nnb 2 l^attcn

fogor bie &)tt, in ber SBiener muftfalifd^en Bettung t)on 1 832 tjon

feinem geringeren afö bem 2)ici^ter 5ranj ©rtllparjer angejeigt ju

»erben. %mt jtoar in ber allgemeinen mufifatifd^en S^^t^^fl ^öf)m

gefliffenttic^ faum öon ©d^umann nod^ SRotij. S)agegen fc^rieb

Sifjt in ber Gazette musicale öon 1837 über bie 3nipromptu*,

unb bie Sonaten in Fismoll unb Fmoll einen langen, feinfinnigen

nnb fel^r lobenben Slrtifel. Über bie beiben Sonaten fprac^ fid^

auc^ SRofd^ete« antl^eitooU au« in ber SReuen S^itf^^f* fö^ 2Kufif

fetbft (JÖanb 5 unb 6), unb fd^öne anerlennenbe SBorte über ©c^u*

mann*^ gro§e ©enialität finb au» feinem Xagebud^e fpäter öerbffent*

lic^t («u» mo\6)tW Seben. fieipjig, 1873. II. »b. @. 15).

9[nbere JKinftler, bie fid^ freili^ nic^t öffentlich äußerten, berf)ietten

fid^ ablel^nenber. „|)übf^e furiofe ©äd^eld^en, bie aße feine redete

SRitte Ratten, aber fonft intereffant waren" nannte bamalg 2Kori|

Hauptmann @cf)umann'Ä Staüierfompofitionen (^auptmann'8 Sriefe

aa $aufer. Seipsig 1871, I. ob. @. 255).

3m Dftober 1835 trat aRenbetefofin in baS fieipjiger SKufif^

leben ein. ffiaffetbe »ar aud^ üorl^er fd^on ein wo^tgepftcgteS ge*

©efen: Dper, Äoncert unb Äird^enmufif l^atten fi^ in gutem ßu*

ftanbe befunben unb toiet X^eilna^me im tßubtifum gehabt. SBenn

olfo SRenbelafol^n'» Auftreten einen gut vorbereiteten Soben fanb,

fo tft er eS bod^ gewefen, ber Scipjig jur tonangebenbcn SKufifftabt

Deutfc^Ianba erl^ob. Sa« au^erorbenttic^ rege fieben, todä)t^ unter

feinem genialen Sinftuffe bort atebatb erbtül^te, unb öon 9la^ unb

gern bie bebeutenbften Sunftfräfte an fid^ jog, l^at fid^ oon einer

fo nachhaltigen Äraft enoiefen, bafe nod^ f)eute bie ^Regungen beS*

felben bort ju fpüren finb. Äud^ ©^umann, ber SKenbeföfol^n tängft

üere^e, würbe in feine Äreife gejogen. ?lm 4. Dftober birigirtc

SRenbetefol^n ba8 erfte Soncert im ©ewanb^aufe; am Xagc borl^er

©ar eine muftfalifd^e ©efellf^aft bei SBiedE, in welcher fowo^l 9Wen*

beföfo^n ate ©d^umann jugcgcn waren, unb ^ier fd^eint e« gewcfcn

gu fein, ba§ bie beiben größten SKufifer itirer Seit fid^ jum erften

2«ale perfbnlic^ nä^er traten (äu8 SDiofc^eU«' Sieben I, ©. 301)*).

ttm 5. Dftober jpeiften SWenbetefol^n, ©d^umann, SWojd^eteS, Sancf

*] (Sefe^en ^at ©c^umann ÜRenbel^fo^n jutn erfien iD^ale im Sugufi 1S35

(laut einer 92oti) feined Sagebuc^d)

.
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unb einige anbere mit einanber ju äRittafl. 2tm Slac^mittag be8

6. Dttobcr würbe tüieber in SBiccf'Ä SBSoiinung muficirt: Wlo]d)dt^,

Stara SBied unb S. Slafemann au« Sternen fpietten 93ac^'i^ DmoU-
^oncert für brei fttaüiere, ÜRenbetöfol^n führte auf einem vierten

Slaoier ba« Drd^efteraccompagnement an^. ^|)errtid^ ttjar bai^ an^

ju^bren" fd^reibt ©d^umann, ber ebenfaßg anttjefenb xoax, in feiner

ßeitung. SBa« SWofd^ele« betrifft, fo war er t)on |)amburg, wo er

fid^ befud^8weife auffielt, nad^ ßeipjig herüber gefammen unb gab

^ier aud^ ein Soncert. ©d^umann ^atte fd^on im gcbruar mit il^m

einen brieflicfien SSerfe^r' angefnüpft, lernte aber je|t ben üRann

juerft perfönlid^ fennen, beffen ©piet er als Ojä^riger ^abe in

ftarlgbab mit fo großem ©ntjücfen getaufd^t ^atte. SRofd^etei^ fd^il»

bert i^n aU ^eincn ftitten unb bod^ intereffanten jungen SRann";

bie FismoU-Sonate, wel^e i^m ßlara SBiecf öorfpictte, fanb er

^fe^r gefud^t, fc^wer unb etwa« verworren, jebo^ intereffanf . SWit

aJienbetefo^n fteöte fi^ balb ein für ©c^umann'S SSer^ättniffe teb^

t)aftcr SBerfe^r ^er. 3118 2Wenbel8fo^n im 2Wai 1836 auf bem nie^

berr^einifc^en üRufiffeft ju Düffetborf jum erften 2Wate fein Drato*

rium „^autu8" auffüf)rcn wollte, ^atte ©d^umann fogar bie 3tbfid^t

mitjureifen; er bereitete fic^ SRonate üor^er barauf öor, aber fc^Ue|»

lid^ fam eä bo^ ni(^t baju. ©ie fanben ©efallen baran, mit ein*

anber ju fpeifcn, unb e8 bilbete fid^ jeitweitig eine Heine intereffante

Xafcirunbe, ju ber unter anbercn aud^ gerbinanb SJamb gel^örte,

ben SWenbel^fol^n afö Äoncertmeifter nad^ üei^jjig gejogen f)atte.

3(nfang Sanuar 1837 fallen fid^ SRenbciSfofin unb ©c^umann auf

biefe SEBcife täglich unb taufc^tcn i^re ©ebanfen au8, fo weit foId^eS

bei ©^umann'8 fet)r fd^weigfamem Sßcrl^alten möglich war. Später

aU SRcnbetgfol^n fid^ burd^ feine SJer^eirat^ung mel^r anS ^au8

gefeffelt fül^Ite, würbe ber SJerfe^r fpärlidt)er. ©d^umann war im

©runbe aud^ eine ungefettigc Statur, unb äußere SSerl^ältniffe famen

t)inju, ii)m in jener ßeit bie (Sinfamfeit boppett erwünfd^t ju machen,

gerbinanb ^tter, ber ben aSSinter 1839 auf 1840 in Seipjig mit

SRenbetefo^n »erbrachte, erjä^tt, baß ©c^umann in jener ßeit fo

jurüdgejogcn gelebt ^abe, baß er !aum au8 bem ßitnmer gefommen

fei. 2Kenbel8fot)n unb ©c^umann füllten fi^ burd^ gegenfeitige ^oc^»

ac^tung üerbunben. S)a8 !ünftlerifrf)e 9Jerf)ältni8 jwifd^en beiben

aber beruhte in jener ßeit noc^ nicl)t auf üöüiger @egenfcitig!eit.

©^umann bewunbcrte 3D?enbel8fof)n bi8 jur ©^wärmcrei. ®r
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crftärtc il^n für bcn bcftcn 2Wufifcr, bcn bic SScIt jcfet f)abe, ju

bcm er ^inauffd^QUc, tuic ju einem ^o^cn ©cbirge, ber aud^ in

feinen ®efpräd[|en über Äunft täglich ttJcnigftenS einige ©ebanfen

vorbringe, bie man gleid^ in ®otb graben fönne. SBo er in feinen

Schriften über SWenbelSfol^n rebet, gefd^iel)t eö in einem Xonc
begeifterter SSere^rung, ber ©d^nmann'^ ^errlid^en, neibtofen nnb

ibealen Sl^arafter im gewinnenbften fiid^te jeigt. @r ift aud^ in

biefer ©efinnung o^ne Sffianbet geblieben; 1842 »ibmete er 3Ren*

betefo^n feine brei ©trei^quqrtette, in bem ^3ltbnm für bie Sugenb**

finbet ftd^ ein Meines ftlaüierftücf „(Srinnerung" mit bem 3)atum:

4. 9?oöember 1847, toüä)t^ in berebter ©nfad^l^eit auöfprid^t

tt)ie tief unb innig ©d^umann ben frühen Xob be8 g^ennbe^

empfonb. SKan njeife, ba§ ber fonft fo mf)ige unb ftiöe 2Wann

au^cr fic^ geratl^en fonnte, ttjenn t)or feinen DI)ren eine gering*

fc^ä^ige Sugerung über SWenbetefotin fiel. SKenbcföfol^n bagegen

fa^ in ©d^umann einftnjeiten me^r nur ben fiiteraten unb Äunft*

fritifcr. SBon biefer ®attung 2Wenfc^en ttjoßte er, wie bie meiften

probu!tit)en Äünftler, nid^t gerabe üiet wiffen, fo fei)r er ben ein*

jetnen Vertreter ber ©attung lieben unb f^öfeen fonnte, toxt e«

©c^umonn gegenüber tuirfti^ ber gaE war. Unter biefem ©efid^tg«»

punfte muffen bie Sinterungen betrautet werben, weld^e er brieftid^

juwcilen über ©c^umann'g S^riftfteöerei mad^t (SKenbet^fo^n'g

Sriefe, «b. II. ©. 116 f. ; %. ^xHtx, %d\i SWenbetefo^n^JBart^oIb^.

Solu, 1878. ©. 64). Älingen fie etwa« geringfd^ä^ig, fo fpri^t

l^ier ni(^t bie ^erfon 2Wenbetefo]^n'S gegen bie ^erfon Schumann S,

fonbcm ber fd^affenbe Sünftter gegen bie Äritif, bie fid) ju jenem

^etg in einem natürlichen ©egenfaftc befinben wirb. @ie fönnen

um fo weniger in einem na^t^eiligen ©inne gebeutet werben, afö

©(^umann eigentlid^ über bie Sritif mit SKenbetefoi)n gauj über*

einftinunt. ©ine ©teile in feinen ©d^riften ift in biefer Sejie^ung

befonber^ merfwürbig. @g t)anbelt fi^ um S^opin 8 Älaüierloncerte.

JS^a^ ift ein ganjer 3al)rgang einer mufüalifd^en ßeitung
. gegen

ein Äoncert üon et)opin"? fagt gloreftan, „SKag ÜÄagifterwa^nfinn

gegen bic^terifc^en ? SSSag jel)n 9iebaftion^fronen gegen ein Slbagio

im jweiten fioncert? Unb wa^rl^aftig, ©ambäbünbter, feiner Slnrebe

hielte ic^ ®uc^ wertt), getrautet if)r @u^ nid^t folrf)e SBerfe felbft

JU machen, als über bie 3^r ftreibt, einige aufgenommen, wie

eben bieS Äoncert, ^ort mit ben SJKufifjeitungen ! Slufrid^tiger ^tifer
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f)'dä)\it^ ©trcbcn müBtc fein, fid^ flänjüd^ ttbcrpjfig }U mad^en ;
—

bc[tc Art, über SKufif ju reben, bie, ju fd^toeiflen. SBarum über

6t)opih fd^reibcn? SBarum nid^t au8 erfter 5)önb fd^bpfen, fclbft

\pkUn, fetbft fd^reiben, fclbft fomppmren?" (©gammelte Schriften I,

@. 276 f.) 5)iefen leibenf^afttid^en "änSbxnä) mu§ nun aUerbingS

(gufebiud mä^iflen. 3lbcr man bebenfe, tt)a§ cS l^ei^cn wtH, ba§

©^umann in feiner eigenen 3^^^^fl ober ben Äritilerberuf über«'

i^anpt fo f^reiben fonnte. ®S jeigt beuttid^, ba% er benfelben im

®runbe au^' nur aU Huftier betrieb unb gelegentlich — öera^tetc.

aSaä aber ©^umann'S ^nfttertl^um betrifft, fo badete aRenbelS*

fol^n über baffelbe in jener ßeit allerbing^ nod^ nic^t fel^r f)od),

unb er ftanb mit biefcr SReinung ni^t allein: ©pol^r unb ^aupt*

mann j. 85. urt^eitten ebenso. 3n 2Wenbet§fo^n'8 veröffentlichten

Sricfen fel^It jebeS Urt^eil über Schumann § SKufü. Xl^atfad^e ift

aber, ba§ er in ©^umann'g frül^eren Ätatoierfompofitionen bie Sraft

ober baä 93ebürfniS, in größeren formen ju geftalten, Vermiete

unb fid^ juttjeilen aud^ münblid^ in biefem ©inne geäußert t)at.

(gg ttjurbe il^m balb ©clegenl^eit, l^ierin fein Urtf)eit ju änbem, unb

er f)at fpäter »arme Xl^eitna^me aud^ für bie Somjjofitionen bed

fjreunbe^ an ben Xag gelegt. Db er fid^ je mit ©d^umann'ö mu*

füalifd^er (Sigentl^ümlii^feit ganj befreunbct l^at, ift njol^l gweifcl*

l^aft; bie Slaturen waren tUn ju üerfd^ieben. 2)a8 beutfd^c SBolf

^at biefen SKangel an SSerftänbnig fpäter in gewiffer SSeife njtcber

auSgcgli^en: bie Steigung, ©d^umann über 2Wcnbeli5fo^n ju erfie*

ben, mar eine Seitlang unüerlennbar. 9ieuerbing§ flärt fid^ baS

Urtl^eit ba^in, beibe aU gleich grofec Äünftfer neben einanber an*

jucrIEennen.

©d^umann'a fortgefefeter SSerfe^r im SBiedffc^en $aufe unb mit

ber mitttermeile jur Jungfrau erma^fcnen Stara l^atte bie ©ntmicf«

lung einer tiefen |)erjen^ncigung ju i^r jur golgc. ©o ttjcit mir

unterrid^tet finb, trat biefelbe im grül^jal^re 1836 jum erften SKalc

ganj entfc^ieben ]^ert)or. ©ie fanb ©rmieberung. (Sine förmliche

aSerbung beim Sater fanb im Sommer beS folgenben Sal^red ftatt.

SBiedf gab eine au^mcid^enbe Antwort. SSieHcid^t ^atte er anbere

unb l^b^erfteigenbe Päne auf feine geniale Xoc^ter gebaut. 3cben*

fall^ mar er ber 3lnfi^t, ba§ ©^umann'8 bcrjeitige ©fiftenj unb

aud^ feine 3^*^"!* ^^^ i^ unfid^er unb jmeifell^aft feien, al» bafe

fie jur ®rünbung einer eigenen gamilie auSreid^teu. ©d^umann mirb
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bic SBcre^tigung bicjc8 93cbcnfen8 fctbft ni^t ücrfannt l^aben. S)cntt

er ma(^tc 1838 bcfonbcrc unb ctgcnt^ümlic^c 3lnftalten; fid^ einen

neuen unb bebeutenberen aBirfungSfeeiS ju bitben. 3m ©inücr*

ftänbni» mit ©tara befc^to§ er nad^ SBien überjufiebeln unb bie

äRufi^tung bort erfd^einen' ju laffen. ®r f)offte, ba| ba« Statt

babur^ einen bebeutenben äuffd^wung nel^men unb feinem Sflcbalteur

eine ebenfo fidlere njie einflußreiche ©tettung öerfd^affen »erbe. Um
SSieng SKufilfeuftänbe f^ttjebte noc^ immer ber ©tonj jener großen

3eit bic in ®tudE, |)aijbn, SWojart, Seetl^oüen unb Säubert i^ren

an^brud gefunben l^atte. Sn SBirftid^feit l^atte fid^ freiließ ber ge*

biegene SKufiffinn fd^on ju Seet^oüen'^ Sebjeiten üertoren unb ber

Neigung jum oberflächlichen ©enießen ^ta| gemad^t. Sn ber Dper

^errfc^ten Äofftni unb feine Slad^folger, in ber Drd^eftermufif bie

SBal^erfoinponiften Strauß unb Sanner, im Sieb bie »eid^tid^e 9läf)r^

feligfeit eine« 5ßroc^ unb ©enoffen. ^a^ ba« ©otofpiel betrijft,

fo waren bie bretßiger Seilte bie ©pod^e jener äußerlich glänjenben,

innerlich armen SSirtuofttöt, bie man am fürjeften mit bem Flamen

X^alberg bejeid^net. Schümann f)cttte atfo in SBien SSerantaffung

genug gefunben, für baS Seffere ju mirfen, unb ba« ^ubtihim njar

ja immer nod^ bag empfängli^fte Don ber SBelt, unb geeignet gute

Hoffnungen ju ertoecfen. SKit $ülfe be« ^rofeffor Sofcpf) gifd^*

|of, eine^ SDKtarbeiteri^ ber Seitung betrieb @df)umann feine Über*

fteblung. ?tnfang Dctober 1838 toar fie erfolgt, er wohnte ©d^ön«»

latemgaffc 9h:. 679. 2)ie ßeitung erfc^ien einftttJeilen no(^ in Sei^)jig

unb »urbe öertretung8tt)eife oon D^toalb Sorenj rebigirt. 9Rit bem

1. Sonuar 1839 l^offte ©d^umann fie in SBien erfc^einen taffen ju

fönnen, unb bemühte fid^ na^ Säften bie ffirtaubniö ber JBel^örben

rof^ }tt erl^alten, mie aud^ bie einffußreid^en 5ßerfönli(^feiten fic^

unb feinem Unternehmen geneigt ju mad^en. Snbeffen bie ®eloät)*

rung ber (grlaubniS feitenS ber Senfur unb ^otijei jog fid^ l^inau^;

man »ünfi^te baß fic^ ein öfterreid^ifc^er SSerleger aU 9Ritunter*

ne^mer fänbe. 5)iefen ju befd^affen mad^te ©d^ttjierigfeit. ßmar
epftirte eine wirflic^e SKufiljeitung in bem großen SBien bamate

nic^t, nur ein ^allgemeiner mufifalifc^er Slnjeiger'' erf^ien njö^ent*

li^ einmal bei XobiaS ^aSlinger unb biefer biente faft nur ben

aSerlqggintereffen be8 JBefi^erS (^anSlidE, ©cf^id^te be« Äoncert*

wefenÄ in SBien. SBien, 1869. ©.320). «ber bte SJerleger »aren

t^eifö JU tröge, ju einem neuen Untemel^men bie §anb ju bieten.
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ti)tiU fürchteten fte üon bcmjetben eine Seemträd^tigung unb juchten

baS ßuftanbefommen ju l^intertreiben. ©c^umann'ä guter 9Rutf)

ttjurbe balb fe^r ^erabgcfttmmt. Sr fanb überall ein au|erti4

freunblid^e§ Sntgegenfommen, ba§ i^m jcbocl^ ein ©ctriebe t)on Kein*

lid^en ^arteibeftrebungen, Äoterie unb Iteinbürgerlid^cm Älatfc^ ni(^t

verbergen fonntc. 5)a§ ^ublifum fanb er tt)of)t fef)r mufifempfäng*

ti^, aber auc^ ganj fritiftoS. (£r paffe nid^t unter biefe SKenfd^en,

fd^rieb er fc^on am 19. Dctober 1838 an ßuccatmaglio, bie göbl^cit

berfelben fei benn bo^ ju Seiten ju märf)tig. SBäfirenb er gel^offt

l^atte, ba§ bie ßeitung burd^ if)r ©rfd^einen in ber Äaiferftabt einen

mächtigen ?[uffd^n)ung nel^men unb eine SSermitttung jtoift^en SRorb*

unb ©übbeutfd^tanb ^erfteöen werbe, »ar er fc^on im 35ecember ju

ber Stu^erung genbtl^igt: „3)ie 3^itong vertiert offenbar, »enn fie

^ier erf(feinen mu§. 3)a8 tl^ut mir fefir tt)e^/ Sennett, ber fid^

1837 unb 1838 in Seipjig auff)ielt unb t)on bem er gel^offt ^atte,

ba§ er mit nad^ SBien überpebeln würbe, war genöt^igt bieg ju

unterlaffen; unb in SBien fetbft fud^te er vergebens nad^ ^nftlem

in feinem ©inne, „bie nid^t aÜein eines ober jwei 3nftrumentc paf*

fabel fpielen, fonbem gange SKenfd^en finb, bie ben ©^fefpearc

unb 3ean ^aut öerfte^en". 3)amit gab er ben pan, fid^ einen

größeren unb imponirenberen SBirfunggfreiS ju f^affen, nod^ nid^t

auf. 9lad^ ßeipjig surüdE wollte er nid^t, unb afö er fid^ im 2Wärj

1839 bod^ baju entfd^lofe, nac^bem er ba8 ©rfd^eincn ber S^itii^^fl

in SBien öergebtid^ betrieben l^atte, gefd^al^ eS nad^ feiner Abfielt

nur noc^ für furje geit. @r trug fid^ mit bem ©ebanfen, für im^

mer nad^ (Snglanb ju ge^en. SBetd^e 9Soraugfe|ungen i^n biefen

©ebanfen in fid^ nätiren tiefen, wiffen wir nicf)t; üieHei^^t war e§

feine ^Ji^eunbfd^aft mit Sennett. Xfiatfäd^Iid^ ^at aud^ ©d^umann

ben SBoben ©nglanb« nie betreten.

gür bie ©rünbung feiner ^äuSlid^feit war atfo ber l^albjä^rigc

aufenthalt in SBien ol^ne jeben Sinken geblieben. Übrigen« ift

Schümann aU SWufifer burd^ bie Sefanntfd^aft mit bem SBiener

Scben unftreitig angeregt unb geförbert worben. Gine Äompofition,

weld^e gerabcju auf bie ©inwirfung berfelben jurüdEgefü^rt werben

mu§, ift ber „gafd^ingSfd^wanl au§ SBier (Op. 26). 3m erften

@a|e, wetd^er aller^anb ©cencn einer äRaSferabe barjufteHen fd^eint,

tau^t gang unüermerft auc^ einmal bie SRelobie ber SWarfeiHaifc

auf (Seite 7 Xaft 40 ff.). ©aS ©ingen unb Spielen biefer üRc*
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lobte wor bomal« in SBicn verboten, ©d^umann, bcm bic ^oKjci

fo mand^c ©c^crerci wegen feiner ßeitung gemacht l^atte, fpiett i^r

^ier einen gutmüt^igen ^offen. 2)er gofd^ing^fd^panf ift 1841 bei

©pina in SBien erfd^iencn. 93ei ©c^umann'ä fd^toärmerifd^cr SSer«»

e^rung für t5^anj Schubert ntn^te e^ i^m nol^c liegen, ben ©puren

beS erfi öor 10 Sauren bal^ingefd^iebenen in SBien nac^jugel^en. (gr

bcfud^te fein ®rab auf bem SBäfiringer gtieb^ofe, ba^ nur burd^

njenigc bagwifd^en tiegenbe ©räber öon bemienigen JBeet^oüen'S ge^

trennt ift. Sluf lefetereni lag eine ©tal^lfcber. Schümann na^m fte

mit, unb wie er überl^aupt f^mbolifc^e Sejiel^ungcn liebte unb na^

ge^eimniStJoHen SSerTnüpfungen bcr Singe im Sieben fud^te, fo be*

nu$te er fie nur bei ganj befonberen ©elegen^eiten. ®r ^at mit

biefer geber feine Sinfonie in Bdur (Op. 38) gef(^rieben, ebcnfo

aud^ bie im ga^rgang 1 840 ber B^tt^ng befinblic^e JBefpred^ung ber

Cdur-©infonie t)on ©^ubcrt. Unb f)icr berühren wir ein §aupt*

oerbienft ©d^umann'g auö ber geit feinet SBiener Slufent^altg. Sr

befuc^tc %taxti ©c^ubert'g 95ruber gcrbinanb, tie§ fidt) t)on il^m ben

9lad^ta§ be§ ^f^ü^üerftorbenen jeigcn unb mit i^m aud^ bie ?ßartitur

ber Cdur-©infonte. ©c^ubcrt l^atte fie im 2Wärj 1828 öoßenbet,

eine Aufführung aber nid^t mel^r erlebt; fpätcr I)atte man fid^ ni^t

me^r um fie gefümmert. ©^umann öeranla^te nun bie Überfcn*'

bung ber Partitur nac^ ßeipjig, unb bort fam bie ©infonie am
21. 9Kftrj 1839 unter üRenbelöfol^n^ 5)ireftion jur erften «uffü^'*

rung. 2)er ©rfolg war ein burd^fd^Iagenber unb für bie umfaffen*

bcre aSürbigung be^ ©d^ubert'fdjen ©eniuS in weitem Greifen fc^r

bebeutungStooUer. SBien blieb bei ©d^umann 3^it feines fiebenS in

gutem änbenfen, obf^on er auc^ bei einem fpätcrcn Stuftreten ba*

felbft im SBinter 1846 auf 1847, wo er mit feiner %xa\x in einem

Äoncerte eigene Sompofitionen aufführte, nur wenig Seifall fanb,

unb 7 3ci^re jutjor fam unb ^ing, faft ol^ne bead^tet ju fein. 3m
©ommer 1847 l^atte er fogar ßuft fic^ um eine üafante ©teile im

©ireftorium beS SBiener ÄonferöatoriumS ju bewerben, war frcilid^,

als bas Sö^r 1848 ^ereinbrad^, nac^träglid^ fel^r fro^, ba§ biefer

^lan nic^t jur SCuSfü^rung gefommen war.

3n fieipsig fanb ©d^umann bei feiner 3lnfang Slpril 1839 er^

folgten JRücHe^r oon SBien bie alten SSerbältniffe wiebcr. 2Wit Siebe

wibmetc er fi^ oon neuem ber B^^t^^fl ^^^ erfreute fi^ beS 95e*

wu^tfcinS, bebeutenbe unb gleid^gefinnte äRufifer nal)e ju l^abcn.
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3m ©ommer befud^tc er aud^ einmal Serün auf furje 3^^*' ^^^

xi)n in feinem ©egenfafee ju SBien befonberS inteteffitte unb i^m

toofilgefiet. Sertin f)at biefei^ 3ntereffe lange S^* unetwiebert ge*

laffen unb ©^umann'« Sompofitionen finb l^ier no^ fpäter burd^'

gebrungen ate in SBien. fieiber war SDSiecf« Urtl^eit über ©d^u*

mann*8 SSerbinbung mit Slara baSfette geblieben, unb fein SBiber*

ftanb würbe immer l^artnäcfiger unb f^roffer. S)a feinerlei gütüd^c

SWittel l^elfen wollten, fal^ ©d^umann fic^ genötl^igt bie §ilfe bcr

©eric^te in Slnfpruc^ ju netjmen, SBiedt ^att^ fid^ nunmehr feiner

SBeigerung wegen öor ben (Sendeten ju verantworten. 5)ic SBer*

l^anbtungen jogen fid^ burc^ ein ganje^ ^af)x f)xn, cnbigtcn aber

bamit, ha% SBiecf'S ©infpra^e gegen bie SSermä^tung für unbegrünbet

unb l^infällig erflärt würbe, ©^umann war ein üiet ju fein unb

jart empfinbenber SKenfc^, al8 • ba§ biefe ©reigniffc il^n nid^t auf

bai^ peinlid^fte l^ätten berül^ren unb bie lange ^irigögerung ber ge*

ric^ttid^en ©ntfd^eibung i^n in quafoottfter Spannung ^ätte erl^alten

muffen, ©eine ©riefe legen 3^^9^i^ baüon ab. Übrigens l^atten

fid^ feine materiellen SBer^ältniffe fo günftig geftaltet, ba§ er and)

o^ne einen fold^en SBirfungSfreiS, wie er il^n in SBien anftrebte,

fid^ rul^ig eine ^äuStid^leit grünben fonnte. ^2Bir finb jung", f^reibt

er am 19, gebruar 1840, ^l^aben $änbe unb Gräfte unb Flamen;

aud^ befifee id^ ein fleineS SBermbgen mit 500 X^alem ßinfen. 5)ie

ßeitung trägt mir ebenfoöiel ein unb meine Äompofitionen befomme

ic^ ebenfalli^ gut l^onorirt. ©agen ©ie mir, ob ba eine SBeforgni«

auffommen fann''. SineS l^atte i^n fc^on langer na^^benflid^ ge»

mad^t, ©eine JBraut war burd^ G^rentitel öerfc^iebener §öfe, an

benen fie auf i^ren Äoncertreifen gefpielt ^atte, au^gejeid^net. S^n

fetbft Ratten aUerbingS tefetli^ einige SKufif*®efellfc^aften jum SWit,

gliebe gemacht, inbeffen woUte baiS nid^t oiet bebeuten. ©inen ®e»

banfen, ben er fd^on 1838 gehegt ^atte, brad^te er Slnfang 1840

}ur SluSfül^rung. ®r bewarb jl^ bei ber Uniüerfität 3ena um ben

Xitel eine» Doftor» ber ^l^ilofop^ie. 5)a§ beutfc^e Uniöerfitäten

an 3D?ufifer ffioftorbiplome öerlie^en, war in ©^umann*8 SRä^e

lefetl^in me^rfad^ öorgefommen unb mod^te il^n auf ben ©ebanfen

gebrad^t l^aben. S)ie Seipjiger Unioerfität ^atte 1835 SKorfd^ner

unb 1836 SRenbelSfo^n ju (S^ren'2)oftoren gemad^t. ©d^umann

erhielt ba» nac^gefu^te 5)iplom am 24. gebruar 1840. ©einem

SBunfrfie gemä| ift barin ate ®runb ber SSerlei^ung ©d^umann'8
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Tu^mreid^c X^ätigfcit fotool^t ate fd^affcnber Äünfttcr, wie ate Sri*

tifcr unb ^ft^Ctifer angegeben {^qui verum Musis sacrarum et

artifex ingenxosm et Judex elegans modis musicis tum scite com-

ponendis tum docte judicandis atque praeceptis de sensu pul-

chritudmis venustatisque optimis edendis magnam nominis famaim

adepius estny fagt bog Driginat in toeitfd^toeifiger Satinität).

?tm 12. September 1840 fanb enblid^ nad^ jahrelangem ^antn,

3weifcln unb {Ringen in ber Äird^e ju ©d^önefctb bei Seipjig bie

Xrauung Sflobert ©d^umann'S unb Slara SBiecf^ ftatt.

S)ie oben fc^on erttjä^nten „SJaüibäbünblertänje'' trugen in ber

erflen SfuSgabe auf bem Xitelblatt fotgenben ^Sllten @pruc§":

3n all' unb jebcr 3cit

S^erfnüpft fic^ Suftunb Scib:

SBlcibt fromm in Suft unb fcgb

©eim Scib mit aWut^ bereit.

Sßcnn man fobann bemerft, ba| bie bciben erften Xafte be8 crften

©tücfe^ einer Sompofition üon Slara SBiecf entnommen finb (Op. 6,

gir. 5] , \o ücrfte^t man, worauf ber ©prud^ abjiett. ®a§ <^c^u*

monn'ä Sflaöierfompofitionen au8 ber Qtxt feineö SiebeglebenS öiet

t)on feinen perfönK^ften Srtebniffen unb Stimmungen ju erjäl^len

^abcn, geftel)t er fetbft ju. ©ine auffaEenbe ©rfc^einung gett>äi)rt

feine fd^öpferifd^e X^ätigfeit im Sa^re 1840. 93iö ba^in ^atte er

aufecr ber unbefannt gebliebenen GmoU- Sinfonie nur Älaöier*

fad^en fomponirt. 3e|t wirft er \\d) ptöfetid^ auf bie fiiebfompo*

fttion. SWit fotc^er 9Rad^t brirf)t ber Strom ber (grpnbung nad^

biefcr Seite l^ert)or, i>a% in jenem einen gal^re weit über lOOfiieber

entftanben, unb nic^t nur ber 2Wenge fonbem auc^ bem inneren

SBcrt^e nac^ ift in bem Seilte ba^ Sebeutenbfte gefd^affen, wag

Schumann auf biefem ©ebiete ju teiften l^atte. SBol^t mag eS fein,

bag JU biefer plb|li^en SBenbung anö^ ber Slufentl^aft in SBien

fein X^eil beigetragen unb Sd^umann*^ Sinn für bag SWelobifd^e

noc^ mel^r geöffnet f)at. Aber fd^on wenn man bie Xejte ber Sieber

überfiel, wirb eS Har, ba§ ^ier üor allem bie fiiebe mitgearbeitet

^ot, bie fic^ nad^ langem Äampf enbli^ naf)e bem ßiele i^rer Se^n*

fuc^t fie^t. S)ie8 beftätigen bie „SW^rt^en" (Op. 25), bie ber Äom*

poniji ;,feincr geliebten Sraut" gewibmet i)at, unb bie jwötf ©ebic^te

aug Äüdfert'g „fiiebegfrü^Ung" ;0p. 37), weld^e SRobert unb 6tara

aRnftfal. SeitTaftc. IV. 3
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gemeinfi^afttii^ fonH)onitt unb Iicrau^gcgeben ^aben. ,,3(^ fi^rcibc

je|t nur ©cfangfa^cn, ©ro^cS unb Älcincg", bcrii^tct er einem

grcunbe am 19. g^bruar 1840. ^Äaum fann ic^ S^nen fagen,

welcher ®enu§ c^ ift, für bie ©timme ju fc^reiben im Serliättni^

jur SnftrumentaWompofition , unb wie ba^ in mir wogt unb tobt,

wenn i^ in ber Slrbeit fifee. Da finb mir ganj neue Dinge auf*

gegangen". ?lte baö 3at|r I)inter il)m lag, ^atte er bag ®cfül)l,

fi(^ in ber gorm be^ Siebet mit fitaüierbegteitung jiemttc^ üoH*

ftänbig aui^gefpro^en ju ^aben, 3emanb meinte, ©^umann l^abc

nac^ föligen anfangen no(^ eine fe^r ^offnung^reii^e 3^^^^!* ^^^

Äieberitomponift. ©r antwortete barauf: „^6) getraue mir ni^t,

me^r üerfpreisen ju fönnen, ate i^ (gerabe im Sieb) geteiftet, unb

x6) bin au^ jufrieben bamit". SWit SRe^t tiatte er öon ber ©igen«

t^ümli(^!eit biefer Seiftung eine fefte SKeinung. J^n S^rem Auf*

fa|e fiber baS Sieb", äußerte er einem SWitarbeiter ber B^iti^^S'

„^attc ei^ mi^ ein wenig betrübt, bafe ©ie mi^ in bie jweite

Älaffc festen. ^6) tjertangtc ni^t na^ ber erften; aber auf einen

eigenen ^afe glaub* x6) Slnfprui^ gu l^aben".

Soweit eg tjon menfi^Iid^en Dingen überl)aupt gefagt werben

fann, barf ©^umann'^ (S^e eine üoHenbet glüdtic^e l^ei^en. Seibe

Oatten vereinten ®eniatität mit fi^ti^tem, ^äui^tic^em ©inn, waren

ftarf genug, bie Sewunberung ber SBelt ju ertragen, ol^ne eigen*

füi^tig JU werben, ©ie lebten öor allem für einanber unb für bie

S^rigen. (Sr fi^uf für fie unb in il)rem ©inne, fie betra^tete e^

ate ilire f^önfte Slufgabe, ber aBett feine SBerle in üoQenbeter Äug*

fü^rung ju üermittetn, ober wenigftenS infoweit jwifc^en il^m unb

ber aaSelt bie SWittterin ju ma^en, bafe alle ftörenbcn unb öertct*

jenben* (Sinbrücfe feiner jart empfinbenben, in june^menber Sieijbar*

feit begriffenen ©eetc fem blieben. Da ©^umann in feiner $äuS*

fi^feit üoßfte 93efriebigung fanb, jog er fi^ fortan me^r no^ üom
SSerfetir mit anberen jurüdt, atg er eS früher ju tl^un gepflegt ^atte,

wibmcte fic^ audfc^tiefetid^ feiner gamitie unb ber ?lrbett. Das
tiefe ©(üdEögefü^t, mit welkem it)n feine (S^e erfüllte, ^atte eine

mä^tige ©teigerung feinet fünftterif^cn 95ermögeni5 unmittelbar gur

gotge. ©^umann'S f^önfte SBerfe im großen ©tit fallen faft

fämmtli^ in bie Saläre 1841—1845. SBie 1840 auf baö Sieb,

warf er fic^ 1841 auf bie ©infonie. 9?i^t weniger aU brci

f^mplionijd^e SBerfe l^at er in biefcm ga^re gef^rieben. Die Bdur-
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Sinfonie (Op. 38) tonnte f^on ben 31. 2Rärj 1841 in einem

fioncert, ba^ Stara ©^umann gab, im ©eioanbliau^ ju Seipjig

aufgeführt werben. SWenbetefoI)n birigirte unb natim fic^ beö SBerfe^

mit fooiel Siebe unb ©orgfalt an, ba§ t^ ©^umann »al^r^aft er*

freute. 2)ie anberen beiben Dr^efterwerle »urben in einem fioncert

am 6. S)ecember be^fetben 3al)reg aufgefül^rt, fanben aber nid^t ben

großen ©eifaH wie bie B dur-@infonie. ©^umann meinte, eS

fei »0^1 JU üiel auf einmal gewefen; au^* I)atte 9ÄenbeföfoI)n'^

geniale Direftion gefel^It, ba biefer ben SBinter 1841—1842 in

Serlin jubrac^te. (Sr legte aber bie SBerfe einftweiten jurücf unb

lieft nur bie B diir-©infonie erf^einen. S)aS eine berfelben l^atte

eigentUcI) ben Xitet ^^©^mp^oniftijc^e ^Iiantafie", würbe aber als

zweite ©^mp^onie" jur erften 8luffül)rung gebrai^t, 1851 in ber

Snftrumentirung üerüoQftänbigt unb bann aliS öierte ©infonie

(Dmoll, Op. 120) üerBffentli^t. S)a§ anbere ift na^ einer 1845

Dorgenommenen Überarbeitung unter bemXitet: „Duücrture, ©^erjo

unb iJiwale" (Op. 52) herausgegeben worben; man erjä^tt, ©^u*
mann ^abe für baSfetbe urfprüngli^ ben Xitel Sinfonietta be*

ftimmt gel)abt. Sieben biefen Dri^efterwerfen fc^rieb ©c^umann

1841 no(^ ben erften ©a| be8 ÄtämerloncertS in AmoU. ®erfetbe

foQtc anfänglii^ ein ©tüd für fic^ bilben unb ben Flamen „^^an*

tafic" tragen. 6r ift aud^ im SBinter 1841—1842, wie auS einem

©riefe ©(^umann'S an Daüib I)eröorjugeI)en f^eint, einmal mit bem

@ewanb]^au8*Drc^efter probirt worben. X)ie beiben testen ©ä|e,

bie bie ^^^antafie" ju einem öoQftönbigen ^oncert erweiterten, f^rieb

Schumann erft i845 baju.

35aS 3a^r 1842 war ber Äammermufi! gewibmet. S)ic brei

Streichquartette (Op. 41) nennen wir juerft, ba \x6) über it)re (Snt*

fte^ungöjeit bie gcnaueften eingaben ma^en laffen. Dbwot)t ©c^u*

mann in biefer ®attung no(^ ungeübt war, f^rieb er boc^ bie

Ouartette in ber 3cit üon etwa einem SWonat, gewift ein Qni)tn

Don innerer ®ettärtt)eit wie auc^ üon reic^ftrömenber ^^antafie.

Das Äutograpt) trägt l^inter ben meiften ©äfeen einen SSermerf über

baä Datum i^rer SSottenbung. Über bem Adagio beS erften Duar*

tetts fte^t: „21. Suni 42". ^inter bem ginale beS erften Quartetts:

^ben 24. 3uni 1842 am 3oI)anniStag in Seipjig beenbigt". 3m
jweiten Duartett ift am ©(^tuft beS jweiten ©afeeS ju lefen : „2. 3uli

1842", am ©c^Iuft beS testen: „5. 3uti 1842 Seipjig". ®aS britte
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Duartctt cnbti^ gicbt folgenbc S)atcn: am Snbc bcS crftcn @a|cS

^8. 3uü 42^ bcg äWcitcn ,20. 3uli 42", bcÄ brittcn ,,21. Suli 42^

bcg üicrtcn ^Scipjig bcn 22. 3uü 1842". ßu ben beiben testen ©ä|en

^at aljo bcr Äomponift nur je einen Xag gebraust. S)ie @trei(^'

quattette, bie 2Renbetefot)n jugccignct finb, mürben öon ben Seip*

jiger Sünfttem fofort mit großem Stitereffe aufgenommen. 3)ag

Sob, »eld^e^ i^nen ber Soncertmeifter S)aöib fpenbete, l^atte eine

briefliche Sußerung ©^umann ^ an i^n jur ^olge, bie um beS be^

fc^eibenen unb ibeaten ÄünftlerfinneS miUen, ber auS i^r I)ert)or*

leud^tet, befannt ju »erben öerbient: „§ärtel fagte mir, tt)ie met

©Ute« Sie i^m üon meinen Quartetten gejpro^en, unb baö t)at

mic^ re^t t)on 3t)nen gefreut* (S^ fott aber auc^ immer beffcr

werben, unb mir ift bei jebem neuen SBerl, aU müßte i^ mieber

t)on Dorne anfangen". ?lte Stnfang Dftober beöfelben 3a^re^ bie

Quartette in ©aüib'i^ SBo^nung gejpielt mürben, mar anö) §aupt*

mann jugegen unb äußerte fein ©rftaunen über ©^umann'S großem

Xalent, ba^ er fic^ naö) ben früheren Ätaüierfai^en bei weitem nic^t

fo bebcutenb üorgeftettt l^atte. Übert)aupt brang jefet ©^umann
mit jebem neuen SBerfe ficgreic^er burc^, wenigftenS in fieipjig.

S)agfelbe Satir 1842 fal^ auc^ baöjenige SBerf entfte^cn, ttJeld^em

©(^umann junä^ft feinen europäijd^en SRutim üerbanft: baS Ouin*

tett für ^ianoforte unb öier ©treic^inftrumente (Op. 44). 3^1"^

erften 9Äa(e öffenttii^ erllungen ift biejeiS SBerf am 8. Sanuar 1843

im ®ctt)anbI|auSfaate, 6lara ©(^umann, ber ei5 gemibmet ift, fpicitc

ben Älaöierpart. 93erKoj, ber 1843 nac^ Seipjig fam, ©^umann
perjönli^ fennen lernte unb fid^ bag Quintett öorfpielen tieß, braute

bie i^unbe baöon nac^ $arig. Slußer bem Quintett fomponirtc

©^umann 1842 noc^ baS Ätaöierquartett (Op. 47) unb ein ^lamer*

trio. Sefeterei^ gab er jebod^ erft a6)t Sa^re fpäter unter bem Xttcl

,,^^antafieftürfe für ^ianoforte, Biotine unb aSioIoncett" (Op. 88)

^erauS. 9luc^ baS Slaüierquartett würbe einftweiten m6) ju»

rüdgetegt; erft am 8. 2)eccmber 1844 fpiette e§ Stora ©^umann
im Seipjiger ©ewanbtiaufe öffentüd^; am SSioünpult faß natürlich

25at)ib, bie 93ratf^enftimmc fpiette 9liete SB. ®abe, ber in jenem

SBinter bie (Scmanb^auSfoncerte birigirte.

SBieberum ganj anberer Slrt waren ©^umann'8 Strbeiten im

Sa^re 1843. ß^^ö^f* entftanben bie je^r populär geworbenen

SBariationen für jwei ^ianoforteS (Op. 46), um bie fic^ wieber
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SKcnbctefo^n baburd^ ücrbicnt mai^tc, ba% er fic im Sßercin mit

etara ©^umann am 19. Äuguft 1843 in bic Öffentüd^fcit cin^

ffi^rtc. Die Hauptarbeit be8 3al)re8 aber war ein großes SBerf

für ©oti, e^or unb Dri^efter : „^a^ ^arabieö unb bie ^eri", beffen

Xejt ©d^umann auS Xl^omaS SWoore'g „SaHa SRoof^" genommen

^atte. S)er (Snt^ufia^muS , ben biefeg SBerl bei feiner erften Sluf*

fü^rung (4. December 1843), bie unter be^ Somponiften eigener

3)ireftion ftattfanb, erregte, »ar fo grofe, ba^ eS in ber nä^ften

Soc^c, am 11. S)ec., wieberl^ott »erben mu^te. 9?o^ in bem*

fclbcn SKonate, am 23. S)ecember, fanb au^ im Dpemliaufe ju

DreSben eine Slup^rung ftatt. 9Äan !ann tüofjH fagen, ba§ feit

biefer 3^* Schümann*« SRuf in Deutfi^Ianb feft ftanb, tt)enn ei^

aud^ immer noc^ jwei Sal^rjel^nte bauem foQte, bis feine SRufif

überall »irftii^ populär geworben war. S)a ber erfte Sffiurf auf

einem bi*f(er üon i^m ni^t betretenen ®ebiete bem 9Äei|ler gteid^

fo wo^I geglüdtt war, füllte er \\6) angefpomt no^ weiter auf

bemfelben ju arbeiten. (Sr begann 1844 bai^ gweite feiner beiben

bebcutenbften 6t)orwerfe, bie SRufi! ju ®oetI)e'g „S^uft". X)oc^ wur*

ben einftttjcilen nur üier ©tüde fertig. ®a8 unauSgefe^te ?lrbeiten

^attc ©d^umann'S ®efunbl)eit fo angegriffen, ba§ er in biefem

3a^re gcitweilig auf aUeö ^robuciren öerji^ten mu^te.

S)ic erften üier Saläre na^ feiner SSer^eiratl^ung waren ©c^u^

mann in einer tiefen ©titte öerfloffen, bie nur feltene Unterbrechung

gen erful^r. STnfang 1842 begleitete er feine grau auf einer Äon^

certreifc nac^ Hamburg. §ier würbe bie B dur-©infonie auf*

gefu^. S)ann fefete Slara bie SReife allein na^ ßopenl^agen fort,

»a^rcnb Stöbert in feine ftille Seipjiger Älaufe jurüdtfe^rte. 3m
©ommcr 1842 mad^te baS ^nftlerpaar einen ?lui5flug nac^ 93öl)*

men; fic würben in SönigSwart bem dürften SÄettemid^ öorgefteQt,

ber fie nac^ SBien eintub. ©d^umann l^atte anfängtic^ aud^ 2uft,

bie fic^ aber in ber wohligen ©tiQe beS l^äuölic^en SebenS balb

ttieber tjerlor. (SS loftete feiner ©attin gro^e SWü^e il^n ju be*

toegen, Anfang 1844 mit il^r eine längere Äunftreife na^ IRufetanb

ju untcmel^men. ©ie ^atte it)m enbli^ erflört, allein reifen ju

tootten, wenn er fic^ üom §aufe ni^t trennen lönne. „SBie ungern

ic^ aus meinem ftiHen Äreife f^eibe", f^rieb er bamals einem

greunbe, ,,baS erlaffen fie mir ju fagen. ^6) beule nic^t o^ne bie

grofeefte SetrfibniS baran". Sber er bequemte fi^ bod^, unb am
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26. Sanuar »urbc bic SRcifc angetreten. Stara Qab in SWitau,

Stiga, Petersburg unb WloStan Äoncerte, unb bie 93cgeifterung,

met^c ftc überaß erregte, biente wieber baju, bie Äufmeriffamfeit

auf @(^umann S Äompofitionen tiinjulenten, toa^ ja ber ebten ®at*

tin l^ö^fteS Streben war. ©c^umann fetbft fanb an ber Steife,

na^bem er fic^ einmal foSgeriffen ^tte unb ba bie lünftterifc^en

Srfolge fic^ fo glänjenb geftatteten, nun öiele« ©efaHen, 3n ^eterS*

bürg empfing i^n fein atter greunb 81. §enfelt, ber bort fic^ eine

neue §eimat gef(Raffen l^atte, mit unöeränberter ^erjtic^feit. 3n
einer ©oir^e beim ^rinjen üon DIbenburg fpielte er mit Elara

@cl^umann*8 SSariationen für jwei Älaüiere. ?lu^ bie Bdur-

©infonie getaugte unter ©^umannS S)ireItion jur Sluffül^rung

;

eS gefd^a^ in einer ©oirfe ber ®rafen Sofep^ unb SÄic^ael SBiel»

f)Ox^it), bie aU Äunftfenner in fel^r l^ol^em Slnfe^en ftanben. S)a§

©c^umartn'g Älaüierquartett (Op. 47) einem ®rafen SBielliorSl^

gewibmet ift, I)ängt augenf(^eintic^ mit biefem Petersburger ?[ufent»

^atte jufammen. 3m 3uni waren beibe wieber in Seipjig, unb fo

angenetim wirften bie Sleifeeinbrücfe na^, bafe ©(^umann \x6) fofort

mit neuen berartigen 'ißlänen trug. @r woQte mit Slara baS nöc^fte

Sal^r m6) ffingtanb fommen. 9licl^t jwar, wie er frül)er einmal

gebadet l^atte, ju bauembem SCufent^att, fonbem bamit fie als Son*

certfpielerin fi^ bort Sorbeem ^ote unb er als Äomponift be*

lannter werbe. 6r wünfd^te auS ^^^arabieS unb ^eri" einiges in

Sonbon aufjufül^ren, unb öerfprai^ fi^ baüon \6)on beS^alb ®rfoIg,

weit bieS Sffierl ^a auf engtifc^em Soben gewac^fen unb eine ber

fi^önften Did^terbtumen ©ngtanbS" fei. Unter bem 27. 3uni 1844

f^rieb er über biefeS ^rojeft an SÄof^eteS, aud^ SWenbetSfo^n

^atte i^m feinen Seiftanb getie^en. ®oc^ jerrann ber ganjc Pan
in nichts, I)auptfä(^tid^ auS bem ®runbc, weil ber iWufilatienüer-

leger SBujton fi(^ nii^t barauf eintaffen wollte, ^^arabieS unb ^eri"

mit engtifi^em Xejte l^erauSjugeben. ©c^umann'S 93tid btieb aber

a\x6) fpater^in feft auf Sngtanb gerietet. (SS erfüllte i^n mit

greube jU ^5ren, bafe bie Äbnigin SSiftoria fi^ oft mit feiner SRuftf

bcfi^äftige, fic^ öon i^rer Äapelle in SBinbfor l^abc feine Bdxir-

©infonie öorfpieten taffen, unb er beabfii^tigte anä) ber Königin

feine 9Ranfreb*9RufiI (Op. 115) ju wibmen, was aber fd^tiefetic^

bo(^ unterblieb, ?[nftatt ber Steife nac^ Sngtanb lam bagegen im

aSinter 1846—47 enbtic^ bie »leife na^ SBien ju ©taube. «u(^
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^ict führte ©c^umann bic B dur-Sinfonic auf, unb ßlara fpicitc

baS fitamcrfonccrt in Amoll. @^ »ar am 1. Sonuar 1847. S)a8

^ubtifum üer^telt fic^ gang t^ciInoI)mlog unb rci^tfcrtigtc eine frühere

auBerung ©c^umonn'S : „S)ie SBiener ftnb ein untoiffenb SSoH unb

wiffcn im ©anjen wenig, wag bronzen im SReii^c üorgcl^t''. Slid^t

öict crfreutic|ereg übrigen« erlebte er in Serlin, tt)oI)in er t)on SBien

auö ging, um ^^arobieä unb ^eri" ju birigiren. dagegen fonb

baS &)tpaax in ?ßrag, wo fic auf ber Durd^reife loncertirten, wärmftc

aufnähme.

Um JU bem Sa^rc 1844 jurücfsufeliren, fo ging in biefem

©d^umonn Ä Seipjiger Slufent^att ju gnbe. ®r üertie^ ben Drt,

an wctc^em er mit furjer Unterbre^ung 14 Sa^re gelebt unb ge^

wirft ^atte, unb fieberte im Dftober mö) S)reÄben über. S)ie 3fle^

baftion ber Svenen 3^tf<^rift für 9Äufif legte er fc^on mit bem

1. 3uli nieber. Sr l^atte feit bem 3. ?[pril 1843 auc^ eine Setirer*

ftellc on bem burd^ SWenbetefo^n'« SSerantaffung in8 Seben ge*

rufenen unb an bem genonnten Xage eröffneten ftonfertjotorium ber

SRufif bellcibet, gür Moüierfpiel unb Äompofition War er angcfteHt

gewefen. ÄQein feine unmitt^eitfome Slatur war für ben Se^rer^

beruf ni(^ geeignet, wenn fd^on fein Käme unb boi^ Seifpiel, bag

er in ben eigenen Äompofitionen gab, ber jungen Slnftolt fi^ertic|

3U @ute tom. Sigentlid^e ©diäter I|at ©d^umann Weber ^ier noc^

im priüaten 85erfel)r gejogen, (Sinmal erwäiint er tjon S)regben

au8 brieflich gegen 2)at)ib einen Äart SRitter, ber bei i^m Unterrid^t

ge^bt ^obc unb früher §iller*g ©d^üter gewefen fei; on Ritter

fc^reibt er, ba§ er gtaube, ben jungen SRitter ein ©tüdt öorwärtg

gebrac^ ju ^aben. SBeld^er Art aber ©d^umann'g Unterweifung

gewefen ift, fann nic^t angegeben werben, unb eine einjige äug*

no^c würbe gegen bie SRegel nid^tg beweifen.

Die Überfiebtung nac^ 3)regben fi^eint i^ren ®runb ^aupt*

fäc^tid^ in ©c^umann*g leibenbem ßuftanbe gel)abt ju ^aben. Sg
war bei feiner großen nerübfen Ängegriffen^eit not^wenbig, ba§ er

in eine anbere Umgebung fam unb feine ©ebanfen jerftreute. ©^u*
monn ^otte fic^ eine 9lrt t)on SWufifüberbru^ erarbeitet, au(^ l^atte

i^m ber Ärjt an^attenbeg 9Äufif^5ren unterfagt, aber eine ftrenge

Befolgung beg SSerbotg tie§ fid^ in Seipjigg reifem SWufitteben ni^t

burc^fü^ren. 3n 2)regben war bag ganj anberg, ^§ier fann man

fic^ bie oerlorene üRufiffe^nfui^t wicber ^olen", fd^reibt er ben
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25. Sfloücmbcr 1844 an 2)aöib, „fo wenig gicbtö ju labten! 3)od^

paßt t^ gu meinen ß^iftänben, ba iö) no(^ fe^r on Wetzen leibe,

unb mic^ atteö gtcic^ atterirt nnb angreiff. ©ernnad^ lebte er in

S)re^ben juerft in tieffter ßntixdQqo^miitit. ffiin tjrcunb, bet il^n

bort auffu^te, fanb il^n fo öcränbert, ba§ er emftlii^e IBefürd^tun»

gen für fein Seben liegte. SWel^re SKale befugte ©^umann See*

bäber, aber eine bauembe Sefferung feinei^ ®efunb^eitÄjuftanbe8

fie§ lange auf fi^ warten. 3ni tjebruar 1846 war er, nac^bem er

fic^ wol^Ier gefül)lt l^atte, wieber fe^r etenb, ebenfo im Sommer beS

fotgenben S^l^tei^. Sr mad^te bie SBeobad^tung, bie eigenen beim

^robuciren il)m auftaud^enben SRelobien nid^t bel^alten ju f5nnen,

ba fd^on bie XI)ätig!eit ber ©rfinbung feinen ®eift fo fc^wäd^te,

bafe ba« ©ebä^tni« bann ben ©ienft üerfagte. ©obatb e8 aber

fein 93efinben nur irgenb. butbete, gab fi(^ ©d^umann feiner einjigen

SBef^äftigung, bem Äomponiren wieber I)in. 6« jog il)n j|e|t mit

erl)ö^ter Jh:aft ju fompticirten lontrapunftifi^en Bronnen. 2)ie ^@tu*

bien'' unb ^©fijjen" für ben ^ebalpgel (Op. 56 unb 58), bie

fec^S gugen über ben Warnen ^»ad^" (Op. 60), fowie üier Äla*

t)ierfugen (Op. 72) öerbanfcn biefem ßuge i^r SJafein. 2)a8 grö^e

833erl ber Sa^re 1845 unb 1846 aber war bie C dur-©infonie

(Op. 61), welche SWenbetefoIin am 5. JRotiember 1846 im ®ewanb*

tiaui^loncert ju Seipjig jur Sluffül^rung brad^te. ?[llmäl)lid^ würbe

bann auc^ einiger SSerfe^r mit geifteööerwanbten SWenf^en ange*

Inüpft. Unter i^nen befanb fid^ bie SBittwe S. 3». ü. SBeber'S,

bereu mufilaüfc^en g^infinn ©^umann befonber« ^o^ fc^ä|tc. Die

erften Söt)te in ©reiben würben mit fjerbinanb Ritter üerbrod^t,

ber feit bem SBinter 1844/45 bort lebte. 25er SSerIet)r mit i^m ge*

ftaltete \x6) gu einem lebl^aften unb freunbfc^aftlid^en. ?ll« filier

im ^erbft 1845 ?[bonnementg!oncerte einrichtete, wibmete ©d^umann

biefem Untemel^men ttjätige Xt)eilna^me. Dagegen lonnte er fic^

jH 9ii(^arb SBagner, ber bamal« Äapettmeifter in Dre^ben war, in

lein redete« SSerl^ältnii^ fcfeen. 3^^^ We Dper ^Xanntjäufer* inter«

effirte it)n fe^r, er ^5rte fie oft unb fprac^ fic^ lobenb, wenn auc^

nic^t unbebingt anerfennenb über fie au«, aber bie Staturen ber

beiben Äünftler waren gu üerf^ieben. SBagner war überau« leb^

t)aft, bewegli^, gefpräi^ig; bei ©d^umann l^atte nac^ feiner Äranf*

^eit bie frühere ©cfiweigfamfeit unb SSerfd^loffent)eit nod^ gugenom*

men, unb felbft natiefte^enbe g^eunbe, ' wie SRofc^ele« unb SipiuÄfi,
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mußten c§ bcbauern, ba§ ein ©cfprä^ mit tl^m faft nic^t mcl^t ju

führen fei.

Am 6nbc üon ©d^umann*^ ©cfammelten Schriften finbet fi^

ein „I^aterbü^Iein (1847—50)", in »el^em bie (Sinbrüde, bie

Schumann öon getuiffen Dpcm empfing, !urj notirt finb. SDian

fie^t borauS, ba§ er befonberS 1847 ba^ Xl^eater öerl^ältniMä^ig

oft befuc^te. 5)er ®mnb war, »eit er bamate felbft eine Dper

fomponirte. 3)en ®ebanfen baran l^atte er lange gel^cgt. ©^on om
1. September 1842 ji^rieb er einmal: „SBiffen @ie mein morgen^

unb abenblic^e^ ^nftlergebet? Deutfd^e Dper l^eißt e§. S)a ift

}U loirfen." ®ie SBefprei^ung einer Dper öon ^einri^ ffiffer im

So^rgong 1842 ber Svenen ßeitf^rift für SWnfif tiatte er mit ben

bcbeutungSüoßen SBorten gefd^Ioffen : „(gg wirb Qtil ba§ bie bent*

fd^en ßomponiften ben 9Sortt)urf Sügen ftrafen, ber it)nen feit lange

gemacht »irb, Staliänem unb granjofen baS getb nii^t auf baS

tapferfte überlaffen ju l^aben. S)a gäbe e^ ein SQäort ju reben, auc^

an bie beutfc^en S)id^ter!" Sm 3a^re 1844 fomponirte er einen ßt)or

unb eine ?[rie jur Dper „S)er Sorfar" mö) SS^ron. ®iefe ?lrbeit

gcbie^ jeboc^ ni^t weiter, bie jwei SWufifftüde finb bis je^t unbe*

fonnt geblieben. ?lu^ würbe mit bem ^teunbe ßuccalmcigüo wegen

Bearbeitung eine« DpernftoffeS t»erl)anbelt, bie er gern fertig t)ox^

finbcn möchte, wenn er t)on feiner SReife na^ SRuBIanb jurüdfelirte.

SWcI)r aU jwanjig ©toffe üerf^iebenfter ©attungen, 3^iten unb SSbllcr

^otte er fic^ notirt. SSon biefen allen würbe aber fein einjiger für

gut befunben unb bie ?lngetegenl)eit jog fid^ übertiaupt in bie Sänge.

Ignblic^, im 3at|re 1847, entfdiieb er fi^ für bie ©age üon ber

^eiligen ®enot)et)a. Qxoti bereits öort)aubene Bearbeitungen beS

©toffeS fottten bem DpemteEt aU ©runblage bienen: bie Xrauer*

fpielc Subwig Xied'S unb griebric^ .^ebbet'S, bo^ jumeift baS Ie|*

lere. 6r bewog ben S^rifer JRobert SReinid, ber feit 1844 in DreS^

ben lebte, bie 3^ri^ti^^8 öorjunetimen. S)oc^ tonnte it)m biefer

nic|t ©enüge tt)un. Hebbel, ber Snbe 3uli 1847 nad^ Bresben

fam unb baS Xejctbuc^ anfat), lonnte fic^ ebenfowenig jufrieben

bamit crlläten. Slber er lel^nte eS auc^ ab, felber bem Somponiften

jur Stbänberung ber SWängel unb jur ©rreid^ung ber öon i^m ge*

wfinfc^ten fjorm beS XejrteS be^ilffic^ ju fein. 9li^t auS SRanget

an Sntercffe für ©d^umann. S3ietmet)r blieb er biefem bauemb in

^oc^ac^tung juget^an, bebicirte i^m fpäter fein ®rama „SDlic^cl
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Ängcio" unb empfing öon ©(^umann bie Sompofition jcineS „^ad)U

liebcg" ate ©cgengabe (Op. 108).*) «bcr e8 wibcrftrcbtc il)m, fein

SBetf in ber SBeife ticrftümmelt ju fel)en, »ie ei5 ©d^umann für bie

Dper notliwenbig erad^tctc. @o mu^te biefcr enblid^ an fein eigene^

®ic^tetöerm5gen appettiren unb fid^ ben Xejt na^ Hebbel unb Xiecf

felbft jufammenfteßcn.

S)ie Sompofition ber Dper »ar im Sluguft 1848 foweit üoQ*

enbet, bafe Schümann jur erften Stuffü^rung ©d^ritte t^un tonnte.

@r backte an ba^ Xtieoter in Seipjig, tt)o er fic^ t)on früher in

befter Erinnerung ttju^te. Xl^eaterbircftor tuor Sffiirfing, ^apeH*

meifter SuUug »liefe. S)ie Dper foQtc benn au(^ fc^on im grü^«

ja^r 1849 gegeben »erben, boc^ fam eÄ nid^t baju. ?HS im 3uni

bie Vorbereitungen beginnen foQten, loor ©(^umann burd^ puiStid^e

SSer^ältniffe öerl)inbert, bann üerftric^ unter SSertröftungen unb SSer^

fpred^ungen feitenS be^ X^eaterbireftorS ber 9ieft beS Sal^reS. äuc^

bie auf Ehrenwort gegebene S^ifage, bie Dper big fpäteften^ Snbe

gebruar 1850 aufzuführen, tourbe ni^t gehalten, ©o lernte ©c^u*

mann gteid^ bei feinem erften bramatifc^en SSerfuc^ bie ©chatten«'

feiten beS X^eatertoefeng in einer SBeife fennen, bie feinen geraben,

e^rti^en ©inn empören mu§te. ®ereijt, loie er war, looDte er ben

SBortbrui^ beS ®ireftorS an bie Öffentlid^feit bringen, felbft bie

^ilfe ber ®erid^te in Jlnfpruc^ nehmen. ®Iüd{i^ertt)eife üermod^ten

feine Seipgiger g^eunbe, il^n öon biefem ©c^ritt jurüd^u^alten.

6nbli(^ fanb am 25. 3uni unter ©c^umann'g eigener Seitung bie

erfte Sluffü^rung ftatt. ©8 war eine ungünftige Qtxi. ^SBer ge^t

im SKai unb 3uni in^ X^eater, unb nic^t lieber inS ©rüne?" fd^rieb

©^umann felbft an Dr. ^ermann §ärtel. Snbeffen bie Qaf)i feiner

Äntiänger in Seipjig war ju gro§, unb man l^atte überhaupt ber

erften Dper beiS berüt)mten SÄeifterS mit ju öiet ©pannung ent«

gegengefet)en, afö ba§ eS nid^t ein üoIteS §aug gegeben t)ätte. S)ie

?lufnat)me beim ^ublifum war feine begeifterte, aber boc^ immerhin

eine für ben Äomponiften eJ^renöoUe. Sünftler unb Äunftüerftänbige

waren aber giemlic^ einig, bafe eS ©d^umann an wirflii^er Sega*

bung für bie Dper fel^le. 5lu^ bafe er ha^ Siecitatit) principiell

auögemerjt t)atte, würbe oielfa^ getabelt. SRur ber alte ©po^r,

) 3)a« 3Ranuffript bc« „ÜJUc^cI Slngelo" befaß 6(^umann fc^on im grü^Ä^r

1853. (STf(^ienen mit t^orgebrucfter ^ibmung ifl bie I)td)tung erfl 1855. (^ien,

I:enbler unb (Sem)}.)
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tocld^cr meieren groben bciwotintc, urt^eiftc über „©cnoücüa'' im

JuefcntK^cn günftig; bic 9Jictt)obc, bic SWufi! bcr ^anblung mög*

Kc^ft o^nc ©tiUftanb folgen ju laffcn, l^attc er in feiner testen Dpcr

^S5ic Äreuifa^rcr^ auc^ angewenbet, unb eiS freute i^n, fie bei

©c^umann ebenfalls ju treffen, yiaä) brei Aufführungen mürbe

»©enoüeüa'' einftweiten jurüdgelegt. ©^umann, fc^on burc^ bie

langwierige SSerjögerung ber erften lluffül^rung gereijt, burd^ bie

fü^re Aufnahme bei5 SBerfeö enttäufc^t, füllte fi^ bur^ bie ^ole*

mil, tt)el^e in öffentlii^en 93tättem über „®enot)et)a" geführt ttjurbe,

fe^r unangenel)m berül^rt. Sluf baiS tieffte öerftimmte i^n namentlii^

eine SRecenfion t)on Dr. ®. Ärüger, einem äRitarbeiter ber 9?euen

3eitfc^rift für SRufif. (Sin barauf erfotgenber SBrief ©^umann'S
an Jhüger, ber Iieftiger gehalten mar, aU man t^ öon il^m ertnartcn

würbe, mai^te bem SSerle^r ber beiben SWänner für immer ein ®nbe.

SBeit mel)r ^h^eube ate burc^ bie Dper erfutir ©d^umann burc^

feine üRuft! ju ®oet^e^ .Sauft". 1848 ^atte er benjenigen %f)nl

bcrfclben üotlenbet, ben er anföngtii^ überl^aupt nur I)atte tompo^

nircn moQen: bie SSerftärung S^uft'g, meldte ben ©c^(u§ beö jweiten

X^eife ber Ooetl^efc^en ©ic^tung bitbet. «m 25. 3uni 1848 fanb

in engerem Streife bie erfte Sluptirung biefeS SBerfe» ftatt, ba8

einen tiefen ©inbrud machte. ®ie SReinung be^ gebilbeteften Xl^eiteÄ

ber 3u^örer mar, ba§ man erft \>nx6) bie SWufil bie 93ebeutung beÄ

Xejrteö ööttig erfahren lerne, fo tief fd^ien ber Äomponift in ben

innerften @eift beS S)i^teri^ eingebrungen. ?ltö ®oet^e'8 ^unbert^

jähriger ©eburtstag ^eranna^te (28. «uguft 1849) mürbe ein geft»»

foncert in ©reiben befd^Ioffen, in melc^em biefe gauftmufil unb SDlen*

bd^fo^n i^ Äompofition ber „erften SBatpurgiSnac^t" baS Programm
bitbeten. Site man in Seipjig öon ben Vorbereitungen ju biefem

Äoncerte ^örte, moßte man I)inter ©reiben ni^t gurüdbleiben unb

üeranftaltcte am 29. Sluguft eine Aufführung berfelben ©tüde. ?(u^

in SBeimar mürbe bie gauftmufif bei biefer SSeranlaffung gegeben,

©c^umann mar über bie SSermenbung feinet SBerfeS ju einer fo

befonberen geier l^od^ erfreut. „3d^ mb^te gauft'g SÄantel I)aben^

f^rieb er an Dr. §ärtel, „um überall fein unb l^ören ju fönnen".

SJer (Srfolg in ©reiben mar mieber ein fe^r guter; meniger @in*

brucf machte bag SBerl bei feiner erftmaligen Aufführung in Seip"

gig. ©d^umann mar I)ierüber ganj ru^ig. „Über ben (Sinbrud,

ben meine gauftfcene gemacht, l^öre id^ 95erfd^iebeneg^ äußerte er
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brieflich ; „auf bic Sitten fd^ciitt fic gettjirft, auf anbcrc einen weniger

Haren (Sinbrud gemacht ju I)aben. 34 badete mir bieS t»or^er.

SSieQeic^t finbet \i6) im SBinter eine ©elegen^eit jur SBieber^oIung

be« ©tücfeS, bem id^ öieQeid^t no^ einige anbere ©cenen au^ ^^Sauft"

öoranSge^en taffen ttJürbe". Q\x ber SBieber^oIung lam eö bei ©d^u»

mann'S Sebjeiten nid^t. Den ^tan aber, no^ me^re gauftfcenen

l^injujufügen, t)at er auSgefütirt. 2)er gefammten @cenen'9fleil)e,

bie er in brei X^eile glieberte, f^idte er 1853 eine Duöerture öor*

au^, mit tneti^er baS ganje SBerf abgefc^Ioffen xoax. SSeröffentlid^t

tt)urbc eÄ erft jttjei 3al)re na^ feinem Xobe.

©d^umann'g ®efunbl)eit I)atte fi^ mitttem^eite toieber gefräftigt.

®ie$ tüurbe fofort in gefteigerter Äom|)ofition^tI)ätigIeit offenbar,

©ein Drang jum ^robuciren nal^m in einer SBeife gu, bie etma^

Unl^eimti^eS unb SBeforgniSerregenbeg l^atte. 3m ^aifxt 1849

oQein entftanben breifeig SBerle, jum %^t\l bebeutenben Umfangt,

©^umann meinte, no(^ nie fei eS il)m fo tei^h geworben , fein«

©ebanlen gu fäffen unt) ju formen. @r lomponirte, mo er ging

unb ftanb; nid^tiS, au^ bie unbequemfte ©ituation nic^t, fonnte

il)n ftören. ©o I)at er bai5 Sieb 9Rignon'i5 : „Äennft bu ba§ Sanb,

tt)o bie ßitronen btü^n" in Äreifd^a bei ©reiben mitten unter feiner

lärmenben Äinberfd^ar lomponirt. Slu^ in jener 9ieftauration nal^e

bem ^oftgebäube, too bie Äünftlerfc^aft Dre^ben^ öiel öerfe^rte unb

©(^umann 3lbenbS fein 95ier ju trinlen pflegte, fafe er meiftenS

attein, bie ®efettfc^aft bei5 ©aaleö im SRüdtcn, ba8 ®efid^t ber Sffianb

jugefetirt, unb I)ing, tt)ät)renb er leife üor fi^ ^in gu pfeifen f^icn,

ganj nur feinen mufilatifi^cn 3been nac^. SJorliebe für eine be*

fonbere 9ÄufiIgattung ift j|c|t in ©d^umann i5 Xt)ätigfeit nic^t mel)r

JU bemerten. SIat)ierftüde unb Sammertrio^, Sieber unb Duette

für eine Singftimme, Kt)orgefange, St)orfompofitionen mit Dri^efter,

Äoncertftücfe mit Drc^efter, Äompofitionen für $orn, Klarinette,

Dboe, SioIonceU ober SSioüne mit ^ianofortebegteitung, felbft tnelo^

bramatifc^e SWufifftfide — atteÄ ba^ brängte fid^ toie in at^emtofcr

§aft au« feiner $t)antafie ^ertjor. Unter bem t)ielen ©d^önen unb

JBebeutenben, toa^ biefe 3^^* brachte, öerbient bic 9ÄufiI ju S^ron «

„9Äanfreb" namentlid^e ©rmä^nung. ©ine tl^eatrafifd^e ^uffü^rung

biefer SWufil öeranftaltete juerft ^xani Sifjt in Sffieimar am 13. 3uni

1852. Qu biefem ßtoede iiatte ©^umann fclber ba« Drama für

bie 93üt)ne eingerid^tet ; man finbet e8 in ber i^m t)on ©(^umann
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gegebenen ©eftalt bct Partitur ber Som^jofition üorgebrucft. 3m
Äoncert würbe bic SÄufif jum erften 3RaIe öoUftänbig t)orgefüI|rt

bcn 24. aWärj 1859 ju Seipgig.

©ig ium Satire 1850 war SJreSben ©d^umann'Ä ?tufent^a(ti5^

ort. S)ie legten Setzte feine« SJortfein« geftaftetcn fid^ burc^ aller*

^anb Umftönbe au^ öufeerti^ bewegter atS bie erften. ^Rennen«*

wert^e SRcifen würben freilicl^ außer ber fc^on erwähnten nac§ SBien

unb SBertin unb einem 1850 unternommenen weiteren auffinge na(^

SBremen unb Hamburg, wo üiel foncertirt würbe, ni^t gemod^t.

S^er S)rei5bener SRaiaufftanb 1849 braute eine oorü6erget)enbe 93e*

unru^igung, ba ©d^umann mit feiner gamilie auS ber ©tabt ffü^*

tele. 6r war fein 9iet)oIutionär, wie SRic^arb SBagner, laum über*

^aupt ein ^olitifer, im übrigen ein 5IÄann, ber bie inbiüibuefle

5reil(eit liebte unb foti^e aud^ anberen gönnte. 8lber waS feinem

Seben afö SKufiler in ben legten ®re«bener Sauren ein anbere«

Äu^fe^en gab, war feine 93efd^äftigung als S)irigent. gerbinanb

filier ^atte einen SDlännergefangüerein birigirt. 5118 er 1847 S)re«*

htn üerließ, um als ftäbtif^er SÄufifbireftor na^ S)üffeIborf ju

ge^en, würbe ©d^umann fein 9?a^fotger. ®r leitete ben SSerein

eine Qtit lang mit Stitereffe unb bcmerftc mit Sefriebigung , ba§

eS i^m nid^t fo an ©ireltionöbcgabung ju mangeln fc^ien, al8 er

fetbft gelegentii^ geglaubt l^atte. 2lud^ würbe er ju einigen Äom*

pofttionen für SWänncrd^or angeregt, S)rci SriegS* unb greitieitö*

lieber (Op. 62) unb ficbcn fanonif^e ©efänge auf Xejte wn Sflücfert

(Op. 65) entftanben 1847, eine große SRotette für boppelten SKönner*

c^or (Op. 93) würbe 1849 gefd^rieben. Seboc^ in ber Mtmofpl^äre

ber beutfc^cn Siebertafeln fonnte eine 9?atur wie ©(^umann ni^t

gebei^en. ®r war ein ju öome^mer ®eift in jeber Sejie^ung, ate

baß i^m ber bürgerlid^ be^agtic^e, man^mal auc^ ptiiliftröfe unb

fentimentale Xon, ber in biefen Vereinen l^errfi^te, nic^t ^ätte läftig

werben follen. ^3c^ füllte mi^ nid^t ^inpaffenb", f^rieb er am
10. aprit 1849 nad^ feinem 9tücftritt an Ritter, ^o pbfdtje fieute

eS waren". 2)a« merft man auc^ feinen Sompofitionen für

SKännergefang an: fie t)aben leine re^te 3lrt, unb finb beg^alb

anäf niemals üiel gcfungen wort^en. SSon größerem fünftlerif^en

Selang war ein SJerein für gemifc^ten Sl^or, ber fic^ im Sonuar

1848 fonftituirte unb ©d^umann an feine @pi|e rief, ©erfelbe

war nic^t gerabe fe^r jatilreic^ — 1849 jö^Ite er 60—70 SWitglie*
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bet — aber bo(^ tciftung^fä^ig genug, ba§ ©^umann fid^ in i^m

^aQe aWufif, bie er liebte, nad^ Suft unb ®efallen jure^t mad^en

fonnte". ®ben biefer SSerein toax eö au^, ber im 3uni 1848 ben

britten XI)eiI tion S^umann'g go^ftmufil, gauffg SSerftärung, in

gej^toffener ©efeßf^aft jur erften ^luffül^rung braute, ben SWeiftcr

ju man^er neuen ßl^orfompofition anregte, unb burc^ eine jttjei»

malige Sluffül^rung t»on ^^arabie^ unb ^eri" (5. unb 12. ganuar

1850) fic^ um Verbreitung beS SScrftänbnijfei^ für ©d^umonn^fc^c

SKufif in S)rei5ben ein SSerbienft erwarb. 3a, er tjermo^te e8

ben SKeifter ju gefeHigen Vergnügungen I)erbeijujie^en. 3ni äuguft

1848 follte eine gemeinsame Slu^fa^rt tjeranftattet werben, für bie

\i6) ©d^umann in feiner SBeife lebl^aft intereffirte. ®r lub fogar

S)at)ib ein, mit feiner ^xau wn Seipgig baju l^crfiber ju fommen.

„§bre : tt)ir l^aben ©onntag über 8 Xage mit bem Sl^orgefangtjereine

eine Suft* unb ©angegfal)rt nac^ pUni^ üor, ®a ge^t e^ immer

re^t tebtiaft l^cr; pbf^e Damen finb babei unb fingen alle paffio*

nirt. 3Bie wäre eiS, 2)u lämeft baju? Von ber SBitterung l^ängt

freitii^ üieleS ab , inbe^ bie ^artl^ie' Wirb nur im regnerif^eften

gatle aufgefi^oben". S)aJ5 ©d^umann fid^ nac^ biefen Anfängen

einer i^n befriebigenben S)irigentent^ätigfeit auc^ größeren S)ireftion8»

aufgaben gewa^fen glaubte, ergiebt fic^ aui^ folgenbem Vorfall.

Die ®ewanbI)auSfoncerte in Seipgig leitete nad^ SKenbetefol^n i^ Xobe

SuliuS 9iie|, ber big 1847 in Düffelborf gewirft l^atte. Sm ©om*

mer 1849 brang na6) Dreöben ba« ®erüd^t, 9iie| ge^e ate fönigt.

Äapetlmeifter nad^ Verlin an bie ©teile bei5 tierftorbenen D. Siifolai.

Darauf bewarb \x6) ©d^umann um ben Soften beö Soncertbireftor«

am ©cwanbl^au^. Dr. ^ermann §ärtel in Seipjig mußte ben Ver*

mittler ma^en, unb ©^umann, ber mit bered^tigtem ©elbftgefül)l

erwartete, ba§ man il)n in erfter Sinie berüdfid^tigen würbe, fc^eint

[x6) eine furje Qdt lebhaft ber VorfteQung Eingegeben ju l^aben,

be§ ^od^üere^rten aRenbel^fol^n*^ Slac^folger ju werben, ^6i^ follte

mic^ freuen, wenn bie ©a^e gu ©tanbe föme. Sc^ fe^ne mic^ nac^

einer geregelten Xt)ätigfeit, unb wie unöergefeti^ mir au^ bie legten

Sa^re fein werben, wo id^ auiSfc^liefeti^ als Äomponift leben tonnte,

unb wie ic^ au(^ wei§, bafe fold^c frui^tbare unb in biefer Vejie*

l^ung glücflii^e 3^it öietlei^t ni^t fobalb wieber fommen wirb, fo

brängt t^ mi^ bo^ auc^ nad^ einer altit)en SBirffamfeit, unb ed

würbe mein tjöd^fteS Veftreben fein, bag 3itftitut in bem ©lang
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erhalten ju Reifen, in bcm cS feit fo langer 3^i* bageftanbcn".

S)iefer SBunfc| öcrtoirlKci^tc fi(^ nun jwar ni^t, benn 9lie| blieb

in Sci|)ji9. Aber ha^ Verlangen ©d^umann'iS nad^ einer augge^

bc^nteren SBirffamfeit ate |2)irigent foQte im folgenben 3a^re in

anbercr SBeife befriebigt werben.

§ifler gab 1850 feine ©teile in ®üffeIborf auf, um einem

Siufc ate ftäbtifi^er Äapeßmeifter na(^ Äötn ju folgen. @r f^lug

©d^mnann ju feinem 9lad^foIger öor unb leitete au6) bie SSerl^anb*

lungen mit il^m ein. 2Ran mai^te einige SSerfud^e, i^n in S)re^ben

JU galten unb wottte feine 6mennung gum fönigtid^ föi^fifi^en

Äapeßmeifter crtoirfen. ®ie SSerfu^c blieben erfolglos unb ©^u^

mann, obfc^on anfängli^ mi^trauifd^ gegen bie S)äffeIborfer SKufif*

t)cr^altniffe, über bie er öon SDlenbetSfo^n unb 9iie| üiel ungünftige^

gc^brt ^otte, unb üon feinem ^eimatlanbe fd^mcr fi^ trennenb,

na^m im ©ommer bie 9RufifbireftorfteQe in ©üffetborf an. @r

^ottc in biefer ©tettung einen ®efangoerein unb ein Dr^efter ju

leiten unb im Saufe be^ SBinterS eine Slnjat)t öon Äoncerten ju

birigiren. Am 2, September 1850 traf er in ^üffetborf ein. S)a^

erfte ber SBinterfoncerte mar eine Slrt Smpfang^feier für il)n unb

beiftonb nur au« ©(^umann f^en Sompofitionen (®enoöeöa*Duöer*

ture. Sieber unb 1. X^eil trau „^arabieS unb ^eri"). ®3 mürbe

oon Sutiug Xaufd^ birigirt. ©d^umann fetbft trat am 24. Dftober

juerft aU Dirigent üor ba^ ©üffelborfcr ^ublifum.

©c^umann füijtte \\6) in feinem neuen SBirfung^freife fel^r be^

friebigt. S)ie.®efangSfräfte maren, mie ba^ öon aßen r^einifd^en

g^ören gilt, üortrefflii^ unb ^ißer l^atte i^re feinere äuiSbitbung

mit befonberem Sifer betrieben. S)aS Dr^efter I)atten i^m 3flie|

unb $ißer fo tüchtig gefault l^intertaffen, ba§ ©d^umann jum erften

SJiatc in feinem Seben in ber für einen jeben SJünftler unfd^äfebaren

Sage mar, auc^ aßeS maS er felbft für Dr^efter f^rieb, fi^ fofort

JU ®cl)ör bringen ju fönnen. S)ie Seitung natim ©(^umann nur

eben foüiel in Slnfprud^, al^ er münfc^te; e^ blieb aufeerbem ju

eigenem ©d^affen SKu^e genug. 5lu^ Äammermufif fonnte gemalt

werben, ba in 3. öon SBafielem^fi ein guter ©otoöioünift jur ©tette

mar. 35ic S)üffeIborfer waren bem berütimten Sünftlerpaare gleich

anfangt mit ^öc^fter SJere^rung entgegengelommen unb jeigten fic^

fortbaucmb auf baS aufmerffamfte unb rücffid^t^üoßfte um beibe

bemüht. SJian fonnte fagen, ba§ Ülobert unb glara ©d^umann
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bort auf bcn §änbcn getragen würben. Slu^ bilbcte \\6) xa]ä) ein

angenetimer ^eiö öon notieren 93clannten. @o wenig verbreitet

bamate au6) ©d^umann'^ iWufif am 9it)eine no6) war, fo fd^ien e^

bo^ alg ^abe fein perfbnli^eg Srfd^einen bem SKufifintereffc in

S)üffeIborf einen bebeutenben Smpute gegeben. S)ie X^eitna^me

an ben Slbonnement^Ioncerten war im SBinter 1850—1851 größer

ote je; bie Äoncertbireftion burfte eS unternehmen, nac^ Jlblauf

ber übti^en fed^S Äoncerte nod^ eine jweite golge öon brei big vier

Äoncerten anjulünbigen. ©^umann fefete eS bur(^, bafe eine^ ber

aSinterfoncerte ganj nur ben SBerfen lebenber Äomponiften gewibmet

werben foQte, ein bamafe ganj neue« Untemclimen, welche« bewies,

wie Schumann feinem frütier burd^ bie 3^i^«9 bet^ätigten Streben,

jungen begabten Somponiften ba« (Smporfommen ju erleid^tem, treu

geblieben war. %Vi6) mit ©d^umann'iS Direftion war man anfangt

ganj gufrieben. ©erietl^ mani^e SSorfü^rung aud^ nic^t ööQig, fo

entfc^äbigten bafür anbere wieber burd^ befonbere Xrefflii^feit, unb

nad^ einer Sluffül^rung ber Adur-Sinfonie üon 93eet^ot)en im

britten Soncert f^ien e« fogar, ate ftedte in ©(^umann wirftic^ ein

a^tbarer Drc^efterbirigent. Xl^atfäi^Iic^ war bem nid^t fo. ®8

fehlte S^umann bur(^au8 an wirfti^er S)ireftionöbegabung
; hierin

ftimmen alle urttieitefä^igen ?ßerf5nlic^!eiten, bie i^n birigiren fa^en,

ober unter feiner Seitung muficirten, überein. Slbgefel^en bat)on,

bafe it)n längere^ S)irigiren teid^t ermübete, befa§ er Weber Umfielt

unb fc^Iagfertige ©eifte^gegcnwart, noc^ üRittJ^eilungSgabe , no(^

jenen untemelimenben SKut^ beS SSorange^eng , o^ne wetzen eine

wirlfame gü^rung unmögti^ ift. (SS war i^m fc^on f^wer, am
Slnfang ein beftimmteS Xempo ju faffen, ja er fd^eute fid) juweiten,

überl^aupt nur. bai^ Seiten jum Stnfange ju geben, fobag energifc^e

SSorgeiger au^ wo^I anfingen, ot)ne bag Qd6)tn abzuwarten unb

of)ne \x6) baburc^ ©d^umann'g UnwiQen jujujiel^en. äJoQenbg nun

ttieil* unb ftücfweife mit einem Drc^efter ju ftubiren unter belc^»

renben Semerfungen über bie 2(rt ber Slu^fül^rung, baS war bem

großen Äünftter, ber hierin ben entfc^iebenften ®egcnfafe ju SKen*

betefo^n bilbete, ganj unb gar nii^t gegeben. ®r liefe ein ©tüdt

buri^fpielen, unb, entfprai^ bie Slu^fütirung feiner SSorftcDung nid^t,

eg wieber^olen. ®ing eS aud^ bann unb öietteic^t felbft ein britte^

9Rat ni^t beffer, fo würbe er ^öc^ftenS erjümt über bag Ungefc^idE

ober ben böfen SBillen ber SWufifer; fad^Kd)e Semerfungen mad^te
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er nic^t Scr Schumann ^ fd^wcigfamc , tjor jcbcr SBcrül^rung mit

ber au^cnttjelt inftinltmä^ig jurüdtocit^cnbe Slatur fatinte, burftc

otterbing« öon tjoml^erein befürchten, ba§ eS i^m fc^tocr faQen

»ürbe, ftd^ aU S)irigent größeren SKaffen gegenüber gu bel^aupten.

Snbcffen ^ing feine mit ben Salären immer ftärfer l^ertjortretenbe

Unfä^igfeit jum ®irigiren, wie ber Aufgang geigte, mit bem franfen

3uftanbe jufammen, ber, nad^bem er in S)re«ben aßmäl^Iic^ befeitigt

erfc^ien, in S)üffeIborf fid^ wieber mel^r nnb me^r bemerfbar machte.

.

Smmer tiefer jog fic^ ba8 Seben feine« ®eifte8 öon ber Ober*

fläd^c in» 3nnere jurüd. ©eine ©c^toeigfamfeit war jefet fc^on

ttwa^ aöbefanntei^ , wer i^n jnerft \a^, mochte i^n für apat^ifc^

galten. 3n ber X^at war er nid^t« weniger aU ba8. Sinen 95e*

fuc^er fonnte er lange 3^* ii^^ ^ß^^ mögliche reben laffen, oI)ne

ein 3Bort gu fagen; wenn biefer fic^ bann entfernen wottte, um ben

SKtiftcr nic^t länger gu ftören, mußte er bemerfen, baß er ber ein«^

feitigen „Untergattung" bod^ mit gangem Sntereffe gefolgt war. @aß
er, wie er pflegte, gegen SCbenb mit Sefannten ober 2h^eunben eine

gtunbe im S33irt^§^aufe gufammen, unb e8 würbe etwaS^. gefagt,

wag i^n bewegte ober erfreute, fo traf ben Sprecher ein inniger,

ftro^tenber aber wortlofer Stidt. Unb ber unabläffige Schaffens*

brang, bem ©c^umann nad^gab, fo lange e« irgenb möglid^ war,

beweift am beften, ein Wie reidfie« Seben im tiefften ©d^ac^te feine»

Snnem fortwä^renb ab* unb guftrömte. Sluc^ war er ein anberer im

eugften ^eife feiner gamilie, §ier fonnte er fo Iieiter unb gef^jräc^ig

werben, baß e» ben gfrcmben, ber it|n fo beobadfjten fonnte, überrafd^en

mußte. SKit feinen Äinbem, bie er gärtlic^ liebte, befc^äftigte er

fic^ gem. S)ie brei für feine Xöc^ter Sulie, @Kfe unb SRarie fomponir*

ten filatjierfonaten (Op. 118), ba» „Hlbum für bie ^ugenb" (Op. 68),

ber „Äinberbatt" (Op. 130) u, a. finb rül^renbe 93ewei»ftüdfe, wie

er biefer Steigung auc^ huf mufifatifd^em ®ebiete SluöbrudE gab,

2)a» erfte große SSerf ber S)üffelborfer 5ßeriobc war bie Esdur-

©inforiie (Op.' 97), tjom Äomponiften at« bie britte begeid^net,

obwohl e» wirftic^ bie vierte ber Veröffentlichten ift, ba bie DmoU-
©infonie i^r ber Q6t nad) tjorangel^t, SBoIIte man „Duöerture,

©c^ergo unb fjinale" (Op. 52) ebenfalt» al» ©infonie rechnen, fo

wäre bie Es dur- ©infonie gar bie fünfte, ®» fd^eint, baß ©c^u*

mann ftd^ mit ber Äompofition fc^on tjor ber Überfieblung getragen

^ot. @Ieid^ afö fic^ i^m bie Slu»ficf)t eröffnete, ©ac^fen mit ben

OTnfifal. Serttä«e. IV. 4
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ai^ctnlanben ju tjcrtaufc^en, badete er an bic großen feit 1818 am
Slieberrl^ein befte^enben SKufiffefte, unb e^ war i^m ein begeiftem*

bcr ®ebanfe, ate Äomponift fic^ balb an einem fotc^en bet^eittgen

^u fönnen, SRiebergefc^rieben l^at er ba« große fünffä|ige SBcrf in

ber Qdi tjom 2. Sloüember bi8 jnm 9. S)ecember 1850. ©aß (Sin*

brüde, welche er bei einem Aufenthalt in Äöln empfangen, bei

ber Äompofition bcr ©mfonie toirffam getoefen finb, t)at er felbft

gefagt. SKit ®runb nennt man fie atfo bie r^einifd^e Sinfonie.

@ie würbe jucrft aufgeführt am 6. g^bruar 1851 in Düffelborf,

bann am 25, ^^bruar in Äöln, beibe SKafe unter Schümann«
eigener ©ireftion, S)ie Äufnal^me mar an beiben Orten eine fü^Ie.

Obgleich ©d^umann mit ber Dpcr ^©enoüeöa" feine ermut^i*

genben Erfahrungen gemad^t ^atte, mar er bod^ nic^t abgefc^redt

worben, e^ balb mieber mit einer bramatifd^en Äompofition ju öer*

fud^en. Sm Dftober 1850 erl^ielt er tjon SRid^arb $o^I, ber ba*

mal« ©tubent ber Seipjiger Unioerfität mar, ©dritter'« «Sraut tjon

SReffina" alg Dpemtejrt bearbeitet. S)iefen in SKufif ju fefeen, fonnte

fic^ ©c^umann freiließ nid^t entferließen. Aber er fomponirte im

©ecember 1850 unb 3anuar 1851 boc^ eine Duöerture jur ^Sraut

t)on SKcfftna" (Op. 100), unb bemie« baburd^, mie i^n ber brama*

tifc^e ©toff trofebem angeregt l^atte. ©ein ©inn ging junäd^ft mc^r

na^ einem ^eiteren, felbft fomifc^en ©egenftanbe. „^ermann unb

S)orot]^ea" tjon @oet^e erfd^ien ii)m aU geeigneter ©toff ju einem

©ingfpiel. ®r befprad^ fid^ über bcffen ©cftaltung mit mel^reren

Siebtem, ein $tan murDe entworfen, unb bie Duöerture lomponirte

©d^umann um SBci^nad^ten 1851 (Op. 136). SBeiter aber ift bie

tlrbeit nic^t gcbiciien. Dann warf er feinen Stidt auf Auerbach'«

2)orfgefd^id^ten. ^uc^ bicfe gewährten leine Stu^beute unb fo ift e§

jur Äompofition einer smeitcn Dper nid^t gefommen.

Dagegen oottenbete er nod^ eine Slnja^t tjon @efang«fompo*

fitionen für ben ^oncertfaal, in weld^cn fein Drang nac§ braftia*

tifc^cr SRufif fid^ Suft machte. Sin junger ^ßoet au« ®]^cmni|,

SKorife §om, l^atte ii)m eine SKärd^enbic^tung jugefd^idft, für bic er

fic^ lebhaft intcreffirte. 5Rad^ mand^en Äürjungen unb Äbänbe*

rungen, bie §om auf ©d^umann'S 3(ngaben l^in mit bem ©ebic^te

t)omat)m, würbe „ber Üiofe plgcrfa^rt" (Op. 112) bann wirflic^ in

bcr 3cit t)on Slprit—3uli 1851 in SKufif gefegt, «nfänglid^ ^atte

ba« aSerf, welche« in Sejug auf gorm unb 3nt)alt bem ,,^arabie*
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unb ^eri" äl^ndt, nur bafe atte^ melir in« Ätcinc unb Sb^Uiidic

gqogcn ift, einfache ^ianofortcbcglcitung. Snt Sloocmber fcfetc

Schumann nod^träglic^ eine Drc^efterbegleitung baju. g^mer ent*

ftanb im 3um 1851 bie Äompofition ber Ut)Ionb*fcl^en SBaßabcn

öora „ftöniggfo^n" (Op. 116), in einer ^albbramatifd^en g«'^^/ i^

»clever ©d^umann aßerbing« tjom S)icl^ter fclbft oerfütirt erfd^einen

fann. Schümann fanb an bicfer Hrt, bie Sallabe für @oK, Et)or

unb Drd^eftcr ju betianbeln, bcfonbercS ©efattcn. ®r i)at im Saufe

bcr näc^ften beiben Solare nod^ brei folci^er SBerfe gcfc^affen : ,,S5e«

Songerg ^pluc^" (Op. 139J, SBattabc tjon U^tanb; ^9Som ?ßogen unb

bcr ftönig^toc^ter" (Op. 140), »attaben tjon ®cibel; ,,2)a8 &lüd

öon gbcn^aH" (Op. 143), Sallabe tjon Urlaub. S)ie tefeteren bei^

ben tonnten in ber tjon Schumann beabfi^tigtcn gorm ju ©tanbe

gebracht merben mit mel^r ober weniger ertiebtici^en Slbänberungen

ber Driginalbic^tungen. Dagegen mußte „beS Sänger« ^luc^" ganj

umgeftaltet werben, eine mifetic^e unb unbanfbare Slrbcit, ber fid£|,
^

©(^umann « eigenen Slnbeutungen folgenb, SRici^arb ^ot)I unterjog.

S)iefer junge funftbegeiftertc 9Rann ftanb bamat« mit ©d^u*

mann in regem brieflichen unb aud^ in perfönti^em SSerfe^. @ie

planten mit einanber ein große« Oratorium, ©d^umann f^wanfte

jroijc^en einem biblifd^en unb einem gefc^id^tti^en ©toff; er badete

einerfeit« an SRaria, anbererfeit« an 3^^^^ unb Sut^er. S)ie SBal^t

fiel enblic^ auf fintier, ©c^umann überbad^te bie 93emältigung be«

Stoffe« grünbli^. S« foHte ein Oratorium werben, fowo^t für

bie Äird^e at« auc^ ben Äoncertfaal paffcnb, in ber poetifc^en gorm

mögüc^ft bromatifd^. SDtufifalifc^ woüte er e« fo bef)anbeln, baß

ber &)ox überwog , öl)nlid^ wie in ^änbel'« Oratorium „3frael in

Ägypten", ba« er im S33inter 1850—51 aufgefüiirt f)atte. Unb ferner

fottte e« nic^t fompticirt unb fontrapunftifd^ gel)atten fein, fonbern

einfach unb öot!«t^ümKd^, fo baß e« „Sauer unb SBürger öerftänbe".

S)ic ®röße be« @egenftanbe« begeifterte il)n, je me^r er fid^ mit it)m

bef(^aftigtc, freitid^ oerfd^Ioß er fid^ au^ ben ©d^wierigfciten nid^t.

3Rut^'', meinte er, „gel^ört baju unb aud^ S)emutt)", Sr fonnte

inbeffen über ben Umfang be« SBerfe« mit feinem S)ic^ter nic^t einig

toerben, ber etwa« oon einem trilogifd^en Oratorium plante, wä^*

renb ©d^umann e« auf einen Slbenb unb bie S)auer tjon 272 ©tun^

ben befc^ränlt wünfd^te. @o gingen bie wenigen 3a^re t)in, in

benen e« ©c^umann nod^ oergönnt war ju fc^affen, unb ba« Ora^^
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torium ift unausgeführt geblieben. 5)ie UnmögKc^feit, feinen SJrang

nac^ emfter unb religibfer SRufif, ber mit ben Sö^ren fic^ immer

ftärfer jeigte, einftweilen an bem Oratorium Sut^er ju befriebigen,

ift too^t jum X^eil ber ®runb getoefen, toti\)QÜ) ©d^umann 1852

eine SKeffe (Op. 147) unb ein ^Requiem (Op. 148) fc^rieb. SJoc^

war bie Slnregung baju auc^ burd^ äußere SSerpItniffe gegeben.

S)ie Seüölferung in S)üffeIborf ift überwiegenb fat^olifci^, bie Drgel*

räume ber ^auptfir^en waren aber für ^[ufftettung größerer C^or«

unb Drc^eftermaffen ungeeignet, unb bie regelmäßige Äird^enmufil

ba^er fd^Ied^t im ©tanbe. Der ©efangöcrein , »eichen ©d^umann

JU teilen l^atte, pflegte gleid^fam afö Srfafe bafür alljährlich einige

fioncerte mit fird^Iic^en ober bod^ geiftlic^cn Äompofitionen ju öer*

anftatten. Stuf biefen ®cbrau(§ fd^eint ©d^umann bei feiner

SÄeffe unb feinem 9lequiem gerechnet gu l^aben. @r fottte aber eine

SCuffü^rung berfelben nid^t me^r erleben.

3m ©ommer 1851 unternahm ©d^umann mit feiner fjamitie

eine ^eife nad^ ber ©c^weij, bie er feit feinen ^eibelberger ©tuben*

tenjal^ren nic^t wiebergefc^en l^atte. S[uf ber JRüdtreifc begab er fic^

na^ ^[nttoerpen. S)ort fanb am 17. Stuguft ein SBettfampf ber

belgifd^en 2Rännergefangt)ereine ftatt unb ©c^umann fottte babei mit

ate Sßrei«ric^ter fungiren. Qtotx 3a^re fpäter, gegen (gnbe 1853,

i)at er bie SRiebertanbe noc^ einmal befud^t: er ma^te mit feinet

grau eine Soncertreifc bur^ ^ottanb unb fanb eine fo begeiftertc

^[ufna^me, baß er fagen mußte, feine SRufif fc^eine i^m in $ottonb

beinatie fc^on fefter gewurjelt ju fein aU in Deutfd^lanb. 3m
SWäij 1852 fam er mit grau noc^ einmal wieber nac^ Seipjig.

aSom 14. bis jum 21. SKärj würbe eine SKenge neuer ©^umann**

fc^er SKufif bort aufgefül^rt: in einer öffentlid^en SKatinie am 14.

bie SKanfreb'Duöerture unb bie ^^ilgerfal^rt ber jRofe", in fleinerem

^eife am 15. bie Dmoll-©onate für Älaoier unb SSioline (Op. 121),

im ®ewanbt|au3 ^ Äoncert am 18. bie E8dur-©infonie, in einem

fiammermufif*Soncert am 21. bag Xrio für ^ianoforte, SSioline unb

aSioIoncefl in GmoU (Op. 110). «m 6. SRot). 1851 war im @e-

wanb^au« auc^ bie Dutjerture jur ^S5raut tjon SKeffina" aufgefül^rt

worben. ®em ^ublüum war alfo in biefer ©aifon rcic^lid^e ©e*

Icgcn^eit gegeben, fic^ mit ben neueften Srjeugniffen be« raftloS

probucirenben 9Reifter3 befannt ju mad^en. 3nbeffen obgleich er in

Seipjig 14 3at)re gelebt, oon je^er bie meiften feiner Äompofttionen
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bort jur erftcn Stuffül^tung gebracht l^atte unb einen ftrei« unbebingt

ergebener Sn^änger in Seipjig befa^, fonnte er fi^ bicfe» SKal

eineö großen ©rfoIgeiJ bo(§ nid^t rütimen. ®a§ 5ßubtifnm bel^an*

belte i^n mit großer ?lc^tnng, tourbe aber nid^f erttjärmt. 3n biefcr

SBejie^ung l^atte Sd^umann man^e @rfa^rung gemacht. ,^c^ bin

boran gewö^nf, fc^rieb er jc^on am 7. S)ec. 1851 an SR. 5ßo^I,

ate eS ft(^ nm bte Aufnahme ber Duüerture jur „Srout tjon SKeffina"

^anbeltc, ^meinc Sompofitionen, bie befferen nnb tieferen jnmal,

auf bo« erfte §Bren öom größeren I^eil be« ^nblifum« nic^t oer*

ftanben ju fel&en''. Slud^ auswärtige ^nftler waren ju ber ,,@d^u*

mann'SBod^e" nac^ Seipjig gefommen, unter i^nen Sifst unb Soad^im.

3m Äuguft 1852 fanb in ®üffeIborf ein SKännergefangSfeft

flott, bei toeld^em fic^ ©dfjumann afö Dirigent bet^dligte, aßein

feiner angegriffenen ©efunb^eit wegen nur in fel^r befc^ränftem

SRafee. aRel^r trat er ^fingften 1853 i^mox, ba am 15., 16. unb

17. aRai in ©üffelborf bog 31. nieberr^einifd^e SKufilfeft gefeiert

tourbe. 6r birigirte bie 9Rufilftüdfe bei^ erften Xage8, weld^e in

^änbef« ^aKeffiaS" unb Schümann 8 eigener mit großem SBeifaÜ auf^

genommener ©infonie in Dmoll beftanben. Slud^ in ben Ston^

certen ber beiben folgenben Xage, weld^e grö§tentl)eits ^rfler biri^

girte, famen noc^ jwei größere ©c^umann'fdfie Äompofitionen jur

Aufführung: baS Statjierfoncert in Amoll, unb, ganj neu fompo*

itirt, eine fj^ftouoerture mit ®efang (©oli unb E^or) über baS

^«^einweinlieb" (Op. 123). 3m ^erbft begfelbeit 3a]^reg foQte er ba8

pfoliifd^e aRufilfeft in Sarterutie birigiren. @8 fam aber nic^t baju.

3n fo l^eHeni ®lanje ©d^umann auc^ als SonH)onift baftanb, unb fo

fe^r man i^n atö folc^en unb atö Sl^renmann l^oc^a^tete, feine un«

genfigenbe ®irigentenbegabung ^atte bod^ nic^t »erborgen bleiben

Bnnen. Unb baS SBenige, mag er für fein Dirigentenamt nad^

Düffelborf mitgebrad^t f)atte, war mit feiner mei)r unb me^r I)in*

f(^winbenben ©efunb^eit verloren gegongen. SÄon mußte ftd^ nod^

6rfoft für il^n umfel^en. Der Sßerfuc^, nac^ bem erften SBinterfon«'

certe be» Sa^reS (27. Dftober) it)n jum freiwiQigen, einftweilen nur

vorläufigen, 9iücltritt ju bewegen, fott tjon ©d^umonn übel auf*

genommen worben fein. X^otfod^e ift, baß t)on bo ob fämmtlic^e

ftbungen unb Aufführungen nid^t ©d^umonn, fonbem 3uliui^ Xaufd^

leitete, ber bann oud) ©d^umonn'« wirttid^er SRod^folger würbe.

Unjweifeltiaft war boS Direftorium beS 9ÄufifoereinS foc^Kd^ im
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JRcc^t; oicttcic^t ^ätte bic %dxm, in ber Schümanns 9Ser^äItni8

jum SScrcin gclöft würbe, anberg gcwäl^It werben fbnnen. 2)er

SKeifter ging nnn mit bem ®ebanfen um, S)üffeIborf balbmöglic^ft

iu öerlaffcn, unb SBien, an ba« er \\ä) eine bebeutenbe Stnl^änglid^*

feit bemal^rt Iiatte, jum bauemben Äufentl^att ju nel^men. ©a« SSer»

^ängnig l^atte anberS über ii)n befd^Ioffen.

®ie aSerftimmungen , weld^e ber ^erbft 1853 braci^te, würben

inbeffen, au|er burd^ bie ^ttänbifd^e Xriumplireife, nod^ burc^ ein

anbereS ©reigni« gemilbert. @ö gcfc^at) im Dftober, ba§ mit einem

Smpfe^Iungi^briefe tjon Soad^im öerfe^en ein ©d^umann gänjlic^

unbefannter junger SJiufüer au^ Hamburg bei il^m eintraf. So^anneS

SBra^mS — benn biefer war e^ — erregte burc| fein geniate« ©piel

unb feine eigenartigen Äompofitionen fofort ©^umann'S atterf)öcl^fte«

3utereffe. Unb wie er früher, . felbft ein Süngling, ein SSorfämpfer

l^od^ftrcbenber junger ®eiftcr gewefen war, fo braci^ auc^ jefet noc§

ber gereifte SKann für ben ß^JCinjigjätirigen bie S5at)n. Seit 1844

^atte ©c^umann'g literarifd^e S^ber gerul^t. 3e|t ergriff er fie noc^

einmal unb jum legten SKale wieber, um burc^ fein gewichtigem

S33ort SBra^mS in bie grofec Äunftwett einjufü^ren. 6in ärtifel

„SReue SBa^nen" erfc^icn am 28. Dftober in 9lr. 18 ber Sleucn QtiU

fc^rift für SKufif t)on 1853, in welchem (Schümann SBral^mg alm

benjenigen bejeid^nete, ber berufen fei, ^ben ^öc^ften ^[uSbrucf unferer

3eit in ibeater SBcife augjufpred^en". SRic^t alg Sünger unb an««

fänger beiianbelte er i|^n, ate Jtarlen Streiter" ^icfe er il^n in ben

Sleilien ber SDieifter wittfommen. SBo unb wann l^at woI)I je wieber

ein Äünftler fold^e SBorte jum Sobe einem anberen gefunben? @r,

beffen frütierem Seben fd^on öoß war öon Seweifen l^oc^^erjig gc*

wäl^rtcr 3(nerfcnnung, fottte nid^t fc^eiben, o^ne nad^ langem ©d^wei*

gen nod^ einmal bag 93ilb feinem ebelften, reinften, neiblofeften

Äünftlerd^arafterg ben ^erjen ber SKenfd^en unaumlöfc^tic^ einju*

prägen, gär Sralimm bebeutete freilid^ biefer gtänjenbe ©eleitm*

brief jugleic^ eine I)oI)e ©d^ulbforberung. STOan ma| feine Sei»

ftungen ftetm nur mit bem ^bd^ften SKafee; em war auc^ eine QtiU

wo man glaubte, ©c^umann i^aht, wie bei ber Did^terin Slifobet^

fiutmann, in franfl^after Überreijung eine Begabung in i^n hinein«

gcfe^en, bie er wirflic^ nic^t befeffen. SRac^bem 28 3a^re feitbem

tjerftrid^en finb, wiffen wir je^t, bafe ©c^umann'm genialer Xiefblid

il^n nic^t gctäufd^t unb Sratimm bie t|oi)cn auf i^n gefteQten ©r«»
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Wartungen wal^r gemacht f^at S)er SScrfc^r mit SBral^m», bcffcn er

ftd^ aucS) in jeber anberen SBeife auf bag liebcn^ttjürbigfte annal^m,

war für ©d^umann eine gro^e g^eube. S[ud^ Sßbert S)ietric^ (je^t

f)oftapettmeifter in DIbenburg) weilte bamatö in S)üffeIborf, unb

©d^umann bewal^rl^eitete im üottften SKa^e, wag er noc^ einige

aOflonate jutjor über Xl^eobor Äirc^ner gefci^rieben l^atte, ba§ er ben

Seftrebungen jüngerer fo gern folge, @g ejiftirt im SKanuffript

eine ©onate für ^ianoforte unb SSiotine, welche ©c^umonn in bie^

fcn Oftobertagen mit Sral^m^ unb S)ietrid^ gemeinfam fomponirt

^ot. Dietrich beginnt mit einem SlHegro in Amoll, bann folgt

©(^umann mit einem Sntermejjo in Fdur, barauf 93ra^mg, ber

fi(^ Johannes Kreisler junior unterfc^reibt, mit einem Stttegro in

CmoU, enblic^ f^liefet ©(^umann mit einem ginate in Amoll,

ba« in Adur ausläuft. %vl6) ber Xitel ift merfengwertf). Soad^im

würbe jum ßoncert am 27. Dftober in ©üffelborf owartet. S)al)er

»erfaßte ©d^umann folgenben Xitel: ^3n Erwartung ber Slnfunft

beg oerel^rten unb geliebten ^teunbe^ 3ofepI) 3oad^im fc^rieben biefe

©onate Stöbert ©c^umann, Hlbert Dietrid^ unb ^fo^anne^ 95rat)mg".

aUerbingS fonnte biefer anregenbe Sßerfe^r nid^t tauge währen, ba

im Sloöember ©d^umann fid^ mit feiner ^h^au na^ ^ottanb begab

unb crft am 22. S)ecember nac^ ©üffelborf jurücffetirte. ®r traf

SBra^mS aber im 3anuar 1854 noc^ einmal in ^annooer, wol^in

er fam, um einer Huffül^rung üon ^^arabie^ unb ^eri" beijuwol)*

neu. §ier befanben fic^ aud^ Soac^im unb SuIiuS Dtto ®rimm
(je^t SKufifbireftor in SKünfter), ®in ÄrciS ^od^begabter, ergebener

junger Sfinftler umgab ben STOeifter unb freute fic^ feinet a5efi|e8,

nic^t ))oraui}fe^enb, ba| er il^nen nad^ wenigen SBo^en jöl^KngS unb

für immer entriffen fein mürbe.

©c^umann erfc^ien al« ein SKann tjon gefunber Sonftitution,

feine gigur war me^r ate mittelgroß, oott unb ftattlic^. 3nbeffen

fein Slcnoenf^ftem jeigte t)on jel^er eine fet|r große SReijbarfeit, unb

3uftänbe nerobfer SSerftimmung, bie big ju bcbenflid^en fitanf^eitg*

f^mptomen fic^ fteigertetl, traten fc^on in feinem 24. Scbengjal^re

^ert)or. Sa eine gewiffe franf^afte Überfpannung feiner ©mpfin«*

bungen fönnte fld^ mo^I frül^er noc^, im ßufammenl^ang mitjeiner

Ieibenf(^aftKd^en Schüre beg 3ean ^aul eingefteüt fiaben; fd^reibt

er bod^ fc^on mit i8 3a^ren einmal, baß i^n biefer 2)ic^ter oft bem

SBal^nfinn na^e gebrad^t l^abe. heftige ®emüt^8erfc^ütterungen.
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toie fie etwa eine unemartete XobeSnac^rid^t brachte, ober toie ftc

fein Sampf um ben Sefi^ ber ®eUebten ^äufig jur fjolge ^atte,

tonnten tl^n in einen 3#önb töbtlid^er Slngft, quatooßfter 9latl)*

unb ^ilflofigfeit fe|en. S)arauf folgten bann Xage tieffter ©d^ttjer^

mut^. Sine Steigung jur ©elbftquälerei, eine ,,SSirtuofität im g^ft*

Italien unglürftic^er Sbeen" fonnte il^m bie fc^önften ©tunben be«

SebenS oergäQen- Duftere Sll^nungen jogen bann mqnd^mal burc^

feine ©eele; ,,oft ift mir, ate lebte id^ nid^t lange mei^r/ äußert er

in einem SBriefe an ßi^ccöli^^flfiö öom 18. aWai 1837, ^unb i(§

möd^te noc^ einigelt wirfen''; unb fpäter einmal an Ritter: ^man

mu^ ja fd^affen, fo lange e^ Xag ift". ®ie Äraft ber Sugenb

übettoanb inbeffen bie trüben SBal^ntJorfteßungen wieber, unb nac^

feiner Sßerlieirat^ung liefe baS ruf)ige, gleid^mäfeige ©lud, bai^ i^m

feine ®attin bereitete, lange Qdt jene finfteren ©ämoncn nic^t an

i^n l^eran fommen. @rft im ^a^u 1844 befiel i^n wieber eine

bebenllic^e nert)öfe Äbfpannung, bie offenbar eine ^olge gciftiger

Überanftrengung-war. ®r mufete fic^ jeitmeitig jeber ?trbeit, ja

jebeg aRupfl^öreng entf)alten unb fi^ in bie ©infamfeit nad^ Dreö^

ben jurüdEjie^en. 9lur gang langfam unb nid^t o^e Slüdtfäße trat

SBefferung ein. S)o^ füllte fid^ Schümann t)om 3a^re 1849 an

wieber ganj gefunb, wie auS feinen SBriefen unb feiner X^ätigfeit

l^ertjorgel^t. S)iefer 3iiftöni> fc^eint big gegen 1852 jiemlic^ beftänbig

gewefen ju fein. X)ann aber melbeten fid^ bie früfieren Äranf^ett«*

erfc^einungen — Schümann ^atte nad^ feiner ?lrt wieber o^ne 9laft

unb yinl) gearbeitet — unb fie melbeten fid^ im öerftärften ajiafee.

®r felbft würbe beforgt unb fuc^te nad^ Heilmitteln. Äu(§ g^nicr*

ftetienbe würben burc^ mand^e ©ettfamfeiten feinei^ Senel^men^ ben

ßuftanb nert)öfer Überreijung gewahr, in bem \x6) ©d^umann be*

fanb. SlÜmätilid^ ftellten fic^ ©inne^täufd^ungen ein, er glaubte

unabläffig einen bestimmten Xon ju t)ören, auc^ tjotte Harmonien,

bann Stimmen, bie i^m öorwurf^ootte ober begfitigenbe SBortc ju»

raunten. Sinmal in ber 9iac^t glaubte er bie ®eifter ©d^ubert*^

unb SKenbeföfotin'g ju öemel^men, bie i^m ein Xl^ema brächten;

er er^ob fid^ oon feinem Sager unb jeic^netc e^ auf. Slud^ jene

„töbtlic^e ^erjenäangft'' befiel il^n wieber, oon ber er in früheren

ga^rcn f^on ju fagen gewußt ^atte, unb bie i^n bann webcr au^

no^ ein finben liefe. S)od^ waren aQe biefe ß^ftänbe oorübergcl^cnb

unb ©d^umann jwif^en il^nen ganj flar fefienb unb feiner felbft
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madfÜQ, Sr äußerte bcn SBunfc^, in eine ^eitanftatt gebraut ju

»erben, arbeitete aud^ ganj in feiner früt)cren SBeife. Über ba^

'\i)m t)on ©d^ubert unb SKenbetefol^n gefenbete Xl^ema fd^rieb er

filaöicrtariationen, fein le^teS SBer!, bag er nid^t tjottenben foßte.

am 27. gebmar 1854 nnt bie üRittag8jeit, atö er neuerbing« üon

einem jener quatooöen Slngftjnftänbe erfaßt \oax, öerliefe er nnbe*

merft baS §aui^ nnb ftürjte fid^ öon ber JRI^einbrüdEe l^inab, in

bcn 3rttttl^^ ben lob fud^enb. ©d^iffer, »etd^e bie Xl^at bemerft

Ratten, retteten il^n. Sr »urbe erfannt unb in feine SBol^nung ge*

tragen. S)euttid^e 3^^^^^ tJöQigen Srrftnn^ traten ^ertjor. SRac^

einigen lagen ftettte fi(^ Seru^igung unb größere Älar^eit ein, mit

i^nen ber auc^ jefet noc^ nid^t ertofd^ene Slrbeitgtrieb. Schumann

öottenbete biejenige Variation über ba^ ®eifter«X^ema, in »elc^er

er öor ber Jtotaftrop^e bie Slrbeit abgebrod^en ^atte. S)iefe legten

aiußcrungen feinet müben ®eniu^ finb unveröffentlicht geblieben,

aber 2ol^anne§ JBral^m^ t)at ba3 Xt)ema aufgenommen unb barüber

mer^änbige Variationen gefd^rieben, bie ju feinen fdjönften unb

*rü^rcnbften SBerfen gel^bren (Op. 23). @r f)at fie S^umann'^
Xod^ter Sulie jugeeignet.

S)ie testen beiben 3öt|re feinet ßeben^ I)at SRobert ©d^umann

in ber ^rit)at*3n:enanftatt be§ Dr. SRid^arj ju ©nbenid^ bei Sonn
jugebrad^t. ©eine ®emütl)8franf^eit äußerte fic^ in tiefer SKetan*

c^olie. ^n ßtiitn, namentlid^ im grü^jal^r 1855, wo fdjeinbar

eine Sefferung eintrat, toar er in feiner (Srfc^einung von frül)er

faum öerfc^ieben. Sr tnar noc^ immer t^ätig unb fd^rieb unter

anberem eine Älaoierbegleitung ju ^ßaganini'S SSioIin^üapricen. @r

forrefponbirte aud^ unb empfing Sefu^e. ?tllmäl)lic^ mürben bie

glügelfc^läge feine» ®eifte3 matter unb matter. 3n ben Srmen

feiner ©attin ift er am 29, 3uli 1856 öerfc^ieben. 5Rur auf 46

3a^re ^at er fein älter gebrad^t.

©c^umann'g SKuftf ift balb na^ feinem Xobe in ©eutfc^Ianb

ju einer ^Popularität gelangt, bie ben SSergteid^ mit bem beliebteften

unferer älteren SKeifter auS^ält. 9iad^bem man fid^ einmal mit feiner

©genart befreunbet l^atte, erfannte man rafd^, wie tief aus bem

innerften (Smpfinben beS beutf^en SSoHeS biefc SBeifen gefc^öpft

waren. Segreiflid^erweife regte fid^ nun aud^ immer ftärifer

baS Serlangen, biefer Siebe einen äußeren ?luSbrucf ju geben.

Schumann war in Sonn auf bem 5rici>i)of tjor bem ©ternentt)or
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begraben toorben. STOan bcfdfjlofe, i^m bort ein SKonument ju er*

richten, 3(m 17,, 18. unb 19. »uguft 1873 fanb ju SBonn eine

©d^umannfeier ftatt, bei toel^cr nur fionH)ofitionen beS gcfc^iebenen

SKeiftcrg jur Sluffül^rung tarnen, S)te Seitung übernahmen 3. Soac^im

unb 3. t). SBafieIe»gK. Unter ben 9Jiittotrfenbcn toax grau Slara

©c^umann, tnelci^e.bag Älamer'^Soncert in Amoll fpielte. S)ie geier

belam burd^ il^re Xl^eilnal^me unb burd^ bie Slrt wie man fie ou^jci^*

nete, etmaS überaus ergreifenbe^. S)er ©rtrag ber Äoncerte »urbe für

ein ©djumann ' STOonument bestimmt unb biefe^ tjon Ä. S)onnborf

in Stuttgart au^gefülirt. ' Stud^ bei beffen ©ntpttung fanb ttjieber

ein. Soncert ftatt, ba^ nur ©c^umann'fd^e Äompofitionen unb baS

aSioIinfoncert Op. 77 tjon SBrafim^ brdd)te. Sra^mS birigirte.

II.

©^umann ift al8 ©d^riftfteüer unb Äomponift tl^ätig getnefcn

unb in btcfer SSielfeitigfcit eine neue ©rfd^einung unter ben großen

beutfd^cn ionfünftlem. 3^^^ W ^^ *^ ®- 3R. ö. SBeber einen

SBorgänger geliabt. "änä) biefer fd^riftftctterte mit Segabung unb

Seruf, unb feine gefammelten Schriften finb ein literarifc^eS 2)cnf*

mal, ba8 weit mel^r alg nur perföntic^e Sebeutung befifet. Snbcffen

bie aSerl^ättniffe fowol)! wie auc^ bie Unrul^e ber eigenen Slatur

ließen SBeber eine ootte Entfaltung feine« fc^riftfteHerifc^en Xalentei^

nic^t erreichen. §ier fam ©d^umann ber 3tt>ang einer je^njäiirigen

JRebaftionSfü^rung ju ftatten. ®r I)at 1854 feine ^^©.efammettcn

©d^riften über SKufif unb SKufifer" in 4 SBänbcn bei ®eorg SSiganb

in ßeipjig erfc^einen laffen, tjon benen 1871 eine jweite Auflage

in 2 Sänben öeranftaltet worben ift, S)od^ muß bemerft werben,

baß biefe ©ammlung feine üoöftänbige ift unb bie aufgenommenen

Slb^anbiungen aud^ mand^erlei aSeränberungen erfal)fen ^aben. (Sine

atteS umfaffenbe unb originalgetreue Sluggabe ber ©d^riften ©d^u»

mann'S bleibt immer noc^ ju wünfc^en.

SRan barf fic§ ©d^umann'g S)oppelt]^ätigfeit nic^t fo tjorfteßcn,

ate l^abe er fid^ als ©d^riftfteHcr bie ®runbfä|e Mar ju machen

öerfuc^t, nac^ weld^en er fobann atö Somponift üerfal^ren fei,

Äaum wirb man überhaupt eine fritifd^e unb eine probultiöe X^ätig*

feit in feinem SBirfen einanber gegenüberftellen fbnnen. ©eine
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@(§riftftcllcrei toic feine Äompofitton^tptigfeit toaren bcibe ent*

f(^id)en probuftiocr 9latur, ©cnügte et mit Icfetercr mc^r bcm rein

mufifolifd^en ©d^offen^brongc, fo mit erfteret bem poetifci^en. 93e^

bcutungSöott nennt er felbft einmal brieflich feine literarifd^en

Arbeiten ^bcn lejrt ju feinen mufifatifd^en Äompofitionen". ©d^u«'

mann'» Äuffafee finb grofeent^eil« mel^r Slad^bic^tnngen öon Xon*

»etfen ober poetifc^e ^Iiantafien über mufifalifd^e ®egenftänbe ate

cigenttid^e Äritilen. Die fjätte, in welchen er fid^ nur negatio öer*

^ätt, bilben oerfd^roinbenbe ?luönal)men. @in ^oi)eg 3beat fd^webt

if)m t)or. ®eftü|t auf bie Äunft ber großen SJieifter mU er im

@egenfa§ ju ber ©eic^tigfeit feiner Xogc eine neue bebcutenbe Sunft*

periobe l^erbeifü^ren Reifen, ©r nennt biefetbe melirfad^ eine ^^poetifdje".

SRan wirb fid^ ^ier tjor einem 9Ri§t)erftänbniffe pten muffen,

^oetifc^e 9Rufif wirb tno^I ber reinen STOufif entgcgengcfefet um ein

^unftnierf ju bejeic^nen, ba^ fid^ auf eine iBerbinbung t)on $oefie

unb SWufif grünbet. Sine fold^e ift beifpielötocife im ®efange üor^

^anben, fann aber auc^ fo gebac^t »erben, bafe bag reine Xonftürf

cS auf eine ©rjeugung beftimmter Smpfinbungen unb SSorftettungen

anlegt, ober ba^ e« unter einer öorl^er gegebenen JßorfteHung unb

gmpfinbung Wirten foß. 5Rid£|tg üon biefem war e§, roai ©d^umann

meinte. ^i)m fte^t bie 5ßoefie ber ^ofa gegenüber, wie bie SBe«»

geifterung ber JRüc^teml^eit, ber fc^wärmerifc^e Süngling bem 5ßt|i*

liftcr, ber ibeal gefinnte Äünftler bem gemeinen ^anbwerfer ober

bem fd^öntl^uerifc^en ^o^lfopf . ©ne ge^altöoQe, innertid^ lebenbige

Äunft Witt er wieber l^erbeifü^ren, fein teeret formen* unb $^ra*

fent^um me^r bulben. Darnach beftimmt fid^ ber Xon feiner

äRuftffd^riftftetterei unb aud^ ber Sniialt berfelben. ©d^umann

äußert fid^ über bie SRecenfenten einmal in folgenbem originetten

®Iei(^nig: „S)ie SRufif reijt SRad^tigatten jum Siebegruf, SWöpfe

jum kläffen". 5Rid£|tg fann feine eigene ©tettung jur SRufiffc^rift*

ftetterei beutlic^er bejeid^nen. ^aä) feiner SWeinung fott baS SRufif*

ftücf ben waliren ^itifer jum 9iac^fd^affen anregen,; er fott ben

Sn^alt berfelben in fic^ aufnelimen unb in feiner SBeife weitertönen

. laffen. ©c^umqnn ber SKufiffd^tiftftetter ift in ber XfKit eine fold^e

lieberufenbe iRac^tigatt. äBenn man auc^ nic^t gewillt fein fann,

atte Äritifer, bie nic^t feine SBeife l^atten, mit bem oben angeführten

©pruc^e für SWöpfe ju erflären, fo barf man boc^ fagen, bafe bie

SSerfc^ieben^cit jmifc^en ©d)umann*§ 2(rt unb ber in ben bamatigen
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SRufi^citungcn übtic^cn bem braftifc^cn ®teic^niffc ungcfäl^r cnt*

fpri^t. Unb c8 finb ctgentpmlt^e unb neue Xönc, tüct^c bcr

SBruft biefc^ fritifircnben 5ßoctcn cntftrömen. SKan fann eine ftarfc

3(nlcl^nung an 3ean ^aul, namcntti^ bei ben älteren Stufföfeen,

jugcben. S)ie fd^ttJärmerifd^e, jugenblid^e ©tunbftimmung, bie \)iu

moriftifc^en ©nfälte, bie gciftreic^en, manchmal blenbenbcn @en*

tcnjen ^at @d£|umann mit il)m gemeinfam. S)er ©til ift aber ein

ganj anberer: er ben)egt fi^ meiftenS in fnrjen, lebl^aften @a|en,

gei)t immer oi)ne Umjci^toeife auf bie ©ad^e loi^, gefällt fic^ oft in

fecfen Slbbreoiaturen, ®§ liegt ettoa» ®enialifc§ ^ Säffige« in il^m,

unb bod^ öerrätt) er überaß einen fünftlerifd^en 3nftinft. Sßon 3ean

^aut'^ aSeic^tid^feit unb X^rönenfeligfeit t)at Schumann garnid^tö.

Überall mei)t jugleid^ mit ber SmpfinbungSticfe unb ©d^mörmerei

uns bie erquidflid^e S^fd^c gefunbefter Sugenb entgegen. ®3 mürbe

frütier fd^on gefagt, ba§ ©d^umann ^äufig burc^ fingirte ^erfön*

tid^feiten mit beftimmt ausgeprägtem Sl^araftcr (^loreftan, ©ufebius",

SRaro ic) fid^ öemel^men lä^t. Sluf biefen SinfaQ fonntc nur ein

$ßoet fommen. @iner ruhigen Äritifübung, bie bod^ tjor allem tjon

einem feften, fd^arf marfirten ©tanbpunfte auSget)en mufe, ift er nur

f)inberli^. Slber er bringt öielgeftaltigeS Seben unb mand^mal eine

mirflid^ bramatifd^e Semegung i)inein, meiere feffelt unb nun auc^

ju eigenem tieferen 9iad^ben!en über ben betreffenben ©egenftanb

anregt, ©d^umann mä^tt aber auc^ nbd^ anbere unb fünftlic^ere

formen für feine Otiten, ©o befpridjt er bie erften üon SKen«

belSfol^n im Dftober 1835 geleiteten ©emanbl^auSfoncerte in ber

gorm oott ^Briefen, metd^e ©ufebiuS an bie in Stauen meilenbe

et)iara fd^reibt. Um bie X^atfad^en biefer Äoncerte minben aller*

t)anb geiftreic^e Betrachtungen unb pl^antaftifd^e (Srfinbungen fic^

JU einem SRa^men, ber baS 93ilb in leud^tenbem ©lanje i)ert)ortreten

läfet. ?IIS eS einmal einen Raufen Xanjmufif für Sltaöier ju be^

fprec^en giebt, bebient fi^ ©d^umann folgenber giWon. S)er

^Rebafteur einer größeren SWufifjeitung giebt einen funftiiiftbrifc^en

95aU ; Äomponiften finb gelaben, ^Dilettantinnen mit ifiren 9Rüttem,

STOufifüerleger, SRitglieber bcr S)ipIomatie, einige reiche Sübinnen,

natürlid^ aud^ bie S)a\)ibSbünbter. ^aS Xanjprogramm bilben bie

JU befpred^enben Äfompofitionen, nad^ benen bie ?ßaare fic^ ben

Slbenb lang l^erumfdementen . S)abei fommt eS ju aller^anb l^umo*

riftifd^en a5egebenl)eiten, fatirifd^en, launigen unb empfinbungSöoQen
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^crjcnScrgäffen, in tueldfie bie Äritit über bie Äompofttioncn un*

ücrmcrtt etngcfc^muggett wirb. (Sin anbÄcS SRal [inb bie Daöibg«'

bünbler unter jtc^. @ie fpielen abwed^felnb (natürti^ neue ju

recenftrenbe Sompofitioncn) ; möl^rcnb be§ @piclen8 treiben bie Sin«'

bercn genialifd^eg ßcug, »elc^cS feinen ©ipfelpuntt baburci^ erl)ätt,

ba§ einer t)on il^nen juben oon Qüia gefpietten ,/^t\x^ä)tn länjen"

oon t5^anj Schubert mit einer Latema magica einen SKaSfenbaß

an bie SBanb fd^attet, »älirenb ^toreftan auf bem Xifc^e ftel^enb

bie ©c^attenbitber erftärt, Stoag lebenbigereg, reigtjoßere^ unb

|)oetifc^ere« afe biefer «uffafe (®efamm. ©Triften, II., 9 ff.) ift

nie über SKufif gefc^rieben toorben; er ift ein Meinet Äunftwerf

für fxd). (Sinntat giebt Schumann aU 9lecenfion über ein üon

&axa SBied gegebenes Äoncert ein wirttici^eS ©ebici^t: „Xraumbilb

ODi 9, September [1838] SlbcnbS" ((äefamm. ©c^riften, II., 233);

in i^m bereinigt fid^ e^te, jarte (Smpfinbung mit gefd^irfter E^araf^

teriftrung beffen, was bem auftreten Slara'g eigentl^ümlic^ war.

(Sine ^crt)orragenbe ^Begabung jeigt ©d^umann für baS 3^^^^^^

t)on (S^arafterföpfen. S)ie Sluffäftc, in benen er S33. ©tentbate

Scnnett, 9liefö SB. (Sabe, ?IboIpI) ^enfelt jufammenfaffenb c^ara!*

teriftrt ^at, finb, fomel aud^ immer t)emac§ über biefe ^nftler

gefdi^rieben ttjorben ift, nic^t übertroffen worben. 9Jiit bem SBIidC

beS ©e^erS brang er in bie Xiefen i^reS SBefenS ein unb ^at baS*

frfbe in fo jarter, finniger SBeife in SBorte ju faffen gewußt, wie

eS il^m feiner nac^jutl^un öermoc^te. 3n bem Sluffa^e „Der aik

Hauptmann'' ((Sefamm. Schriften, II., 116) erjäfilt er öon einem

alten, mufifbegeifterten STOilitär, wetdjer in bem ^eife ber DatjibS«»

bünbler Derfel^rt t)abe, unb fd^ilbert fein SBefen mit fo feiner 95e*

obac^tung unb tiefem SSerftönbniS, ba§ ber X^puS eines guten,

licbcnSWürbigen Dilettanten in bicfem 2luffa| einen flaffifd^en HuS*

brucf erhalten ^at. Sin teifer metand^olifc^er S[nl)auc^ mac^t baS

©üb nod^ reijöotter,

35er ©runbgug üon ©d^umann'S Äritif war SBoIilWoQen. SOiit

bem ©d^Iec^ten, baS er l^ätte energifd^ verwerfen muffen, gab feine

tjome^me SRatur fic^ am liebften gar nid^t ab. ®aS ©c^neibigfte

unb ^erbftc, toa^ er je gefc^rieben I)at, ift feine berülimte ^tif

über SKe^erbeer'S ^^ugenotten" (®efamm. ©c^riften, n., 220 ff.).

Sie mag in i^rer ^eftigfeit etwas überS Qid l^inauSfd^iefeen, aber

öiellcic^t treten auc^ nirgcnbwo bie SReinlieit unb ber ^bel oon
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©d^umann'S fünftlcrifc^cr ©ejtnnung tcuc^tenber ^crtjor, aU in

bicfct Äritif utib bct unntittcttar folgenben über SKcnbcISfo^n'^

,,$aulu8". 3)cr grofec ©rfolg bcr ^^ugcnottcit" war c3, bct Schümann'«

SQSibcrfptuc^ bic t)crle|enbc @d£|&rfe gab. SBo c« fic^ um unfc^äb*

lid^erc Äompofttioncn ^anbclt, ttjci^ er bie SBaffcn ber Sronic unb

bed ©poltet ebenfo n^itiffam n^ie grajibd ju l^anb^aben. 3(in tDo^t^

fteii fül^tt er \xä), tt)enn er loben unb aufmuntern fann. ®a bringen

it)m bie SBorte unb aSenbungen fo unmittelbar \>om $erjen »eg,

ba^ bcr Sinbrud mand^mat ein l^inrei^enber unb gerabeju bejaubem*

ber ift. SHd 95eifpiet möge man nur bie JBefprec^ung be^ fiebenten

Älaöierfoncerted tjon Sol^n gielb anfe^en (®ejamm. ©d^riftcn, I.,

268 ff.). ®tma8 finnigeres, jartereS ift tt)o^t unter bem Flamen

Äritif nie gef^rieben, ate jene QtiUn über bie CmoU* Sonate tjon

S)elpi)ine ^iü ^anbleij (©efamm. .©d^riften, I., 92 f.). SSerftönb^

niSöott ben 3n^att bei^ SBerleg nac^empfinbenb unb baS SWäbc^en*

tiafte felbft in ber gorm ber 95efprec^ung fd^alf^aft jum ?lu«bruc!

bringenb l^at ©d^umann I)ier ein Meinet poetifd^ei^ 9Äeifterftüd

gef^affen, bag einen jeben feffelt, auc^ tt)enn man feine 5Rote ber

bejprod^enen Äompofition fennt. Unb immer fte^en i^m neue ^ox^

men ber 2)arfteCung ju ©ebote. §at er bei fonft tobenöwertfien

©tüden auc^ etwa« ju tabeln, fo weife er e§ ftets in feinfter gorm
ju iijm. ©eine tiebenSttJürbige ©efinnung, fein ßö^S^fätll unb

feine bebeutenbe fd^riftftetterifd^e Begabung taffen il^n in fotc^en

gäHen nie um eine geiftooüe, l^umoriftifd^e SBenbung öertegen fein,

einige 9Äate, wenngteid^ immeri)in feiten, ift eS ©d^umann aud^

begegnet, bafe er in feiner Xfieilnal^me für aüeS, wa« i^m jung unb

aufftrebenb erjc^ien, ju weit gegangen ift, ©o l^at ^ermann

^irjd^bad^ bie Hoffnungen, weld^e ©c^umann auf i^n fcfete, nic^t

erfüllt; auc^ in ber Slnerfennung oon.Serlioj' Äompofitionen l^at

©c^umann anfänglid^ ettoaS mel^r getlian, aU er. fpäter felbft üer*

antworten ju fönnen gtaubte.

3n ben fpäteren Sauren tritt an ©teQe ber poefieooll btül^cnben

Darfteltung mei)r eine rut)ig betrad^tenbe. S)er Üieic^tl^um an oor*

treffüd^en Äunftanfd^auungen unb ©runbfä^en bleibt berfelbe, nur

finb biejelben nid)t me^r fo glänjenb unb fd^arf gefaxt, wie in ber

früiieren ßrit, wo ©d^umann an geiftreic^ bli^enbcn ©entenjen feine

ganj befonbere greube tiatte (®efamm. ©d^riften, I., 27 ff., 208 ff.),

es offenbart fic^ aber in il^nen ganj überwiegenb ber praftifc^e
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SRuftfcr, unb ©d^umann gcftcl^t fcttft, b*a| er „einen einfa^en '^Inö)

cbie^ iKufifer^ oft l^ö^er anfc^tage, aU ganje äftl^etifcn" (®cfamm.

©c^riftcn, n., 246.). S)od^ fommcn auc^ i^ict unb ba ttcffinnigc

äft^etifc^e Semcrtungen öor, beten SBerti) e§ burc^au« nic^t \d)mä*

Icrt, ba§ man i^nen anmerft, tt)ie fte mel^r burc^ Sntuition ate

bur^ f^ftcmattfc^c^ 5Rac^bcnfen gcfunben finb. ®a§ ©d^umann

mit feinem auffa^e: «Über einige corrumpirte ©tetten in flaffifd^en

3a3er!cn'' (®efamm. ©c^riften, IV., 59 ff.) ber mufifp^itologif^en

Xcgttritif einen ttJtrffamen änftofe gegeben I)at, ift befannt. Jluc^

gefd^id^lic^e ®ntttjic!elungen werben mand^mat angebeutet, unb

grfinben ftd^ biefe Slnbeutungen auc^ nid^t auf umfaffenbe f)iftorifd^e

Äcnntniffe, fo treffen fie bod^ in ben ^auptfa^en inftinttit) ba^

Steckte unb finb immer burc^au^ bead^ten^wert^.

gufammenfaffenb mu§ man über ©d^umann'^ ©c^riftfteQertt)um

fagen, ba§ eS nid^t nur für ben äugenbtidt überaus anregenb, ja

felbft bol^nbred^enb ge»irft, fonbem bafe eg fic§ in Seiftungen funb

gegeben *^at, bie einen l^o^en bauernben SBert^ befifeen. 3n ber

SKuftHiteratur werben ©d^umann'g ©d^riften ftets einen erften

Stong behaupten, ja, in ber Siteratur ber Äunftfritif überl^aupt

gebührt i^nen ein l^ertjorragenber ?ßla|.^ ®S ift weniger bie ©d^ärfe

bcd onalijfirenben SJerftanbeS, mobur(| fie fid£| au^jeic^nen. @inen

mufifalifd^cn Seffing fonnte man ©^umann nic^t nennen, überliaupt

finb e^ nic^t bie SBaffen ber SBiffcufd^aft, mit welchen er wirft.

gS ift bag poetijc^e Xalent, weldjeg fid^ mit bem mufifafifd^en ®enie

in ber ^erfon eine^ umfaffenb unb fein gebilbeten SKenfd^en oer*

einigt ^at. ®ieje§ bebingt bie Originalität unb ben großen felb*

ftonbigen SBerti^ ber ©djriften ©d^umann'3.

aWit ©d^umann'§ SBirfen aU ©d^riftftetter ftei)t no^ eine ©r*

f(^einung in SSerbinbung, wetd^e im beutfdjcn aRufifleben thtti fo

neu war, wie ©d^umann in jeiner S)oppeIt^ätigfeit fetber. 3)iefe

©rfc^einung ift bie SBilbung öon mufilalifdfien 5ßarteien. Äein 3ttJei*

fct, ba| ©d^umann ^ierju ben unmittelbaren ^nftoß felbft gegeben

^ot, fowo^t burc^ feine ,,3)at)ib«bünblerfd^aft", aU burd^ bag ^Igi^^

tatorifc^e, wo§ überhaupt in feinem äBefen tag. ®ie fünftterijdfien

@runbfä|e S^umann*^ waren biefelben, weld^e oüe unfere großen

9Reifter Ratten unb befolgten. S)ag SReue in i^m ift, ba§ er fid^

burt^ SBort unb Xl^at um Stu^breitung berfelben bemül^t. ©o lange

er nun bie 3^i*^^9 leitete, fonnte e3 freitid) jur ?ßarteibitbung nic^t
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fommen. ^er t)on i{)m eingenommene ©tonbpunft ttjor ein fo ^ol^er,

ba§ fic^ in engeren unb weiteten Äreifen alleg um i^n fd^orcn

mu§te, ttjag e^ emft mit ber Sunft meinte. Aber bie Agitation^««

luft tt)or einmal entjünbet, unb ate Sd^umonn t)on ber 3^i^^9

jurüdgetreten roax, ttjarf fie fic^ ouf anbere unb weniger aßgemein*

gültige ©runbfäfee. S)o§ ©d^umonn ber einjige beutfd^ Äomponift

jener Qdi xoax, ber SKenbetefol^n an bie Seite gefegt werben fonnte,

lag auf- ber $anb. SKan öcrgtid^ fie mit einanber. SKan wollte

bei aWenbetefol^n ein SSorwalten ber gorm öor bem Snl^alt ent*

beden, bei ©d^umann einen 3n{)alt, ber fid^ neue gormen* fuc^e.

©0 brachte man fie in ©egenfa^ aU SSertreter jweier Äunftprincipe.

®§ bitbeten fid^ „©d^umannianer^ unb ^SKenbetSfol^nianer^. 3n SBirt*

lid^feit beftanb t)on einem fold^en principießen ©egenfa^e gwifd^en

SRenbeBfol^n unb ©d^umann faum etwa^. S)ie SSerfd^ieben^eit war

eine SSerfd^iebenl^eit ber ^erfönlid^feiten. Unb fo, mel^r auf pcrfon*

lid^e Sieigung unb Abneigung gegrünbet, befamen bie Parteien

etwag t)om 3Befen ber Älique. 3)ie febergewanbten ©d^umannianer,

bie über ein eigene^ Organ verfügten, waren t)or ben aWcnbete*

fo^nianem im SBort^eit. 35en ^auptfife biefer Parteien bilbete einft*

weilen fieipjig. ^ier, wo SRenbeBfoljn jum ©ntjüdten unb ^eil

ber mufifalifc^en 3Belt gewirft, mußte eg gefc^e^en, ba| feine Äunft

juerft jenen 3lngriffen unb geringfd^öfeigen a3eurtt)eilungen auggefe^t

würbe, bie fic^ ^emad^, jur Unehre beg beütfc^en SSolfeS, in immer

weiteren Greifen fortpflanjten- S^ mußte öon* ben blinbcn JBewun*

bercm beSjenigen ÄünftlerS gefd^el^en, ber SKenbelgfol^n öon jc^er

in unbegrenjter SScre^rung jugetl^an gewefen war. „D Äliquc!"

ruft aWofd^ele^ 1849 in feinem Xagebuc^e au§. ^Stl8 wenn in einer

©tabt, wo man ben ®eniu§ eineg ©c^umann öere^rt, SKenbetefol^n

als fd^ulmeifterlid^ erfd^einen, unter i^n gefegt werben müßte!

S)ag ^ublifum verliert alle 3nitiatit)e unb ftetjt mit feiner Auf»

faffung unb feinen ©efül^len unter einer Seitung, bie eS ebcnfo

berücft, wie bie SBü^ler ba§ beutfc^e 9Sol!/ S)aß ©d^umann felbft

öon biefem Xreiben auf baS peinlid^ftc berül^rt werben mußte, ift

ebenfo flar, wie baß eS ber unbefangenen aufnähme feiner Äunft

nur fd^aben tonnte. SBaS aber bei ©c^umann begann, ift l^emad^

mit ftärferen SKitteln bei SBagner fortgefe^t worben.

Sttö ^omponift ift ©d^umann Dom ^laüier ausgegangen unb

bis jum Sa^te 1840 ^at er faft nur filaüierwerfe gefc^rieben. (5r
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pflegte eine ^tii lang oud^ om Sloöicr ju lomponiten unb t^at

bie^ nod^ im Setzte 1839, t)at aber bie SlnflettJOl^nl^eit fpöter (in

ben ,,5Kufifalijcl^cn ^auS* unb fieben^regeln") otg eine üeroerflid^e

bejeid^net. 3ebenfang ^atte fie für i^n ben SBortl^eil, bo§ er t)on

Anfang an Haöicrmäfeig fd^rieb. SBenn irgenb weld^e Staöier*

(ompofttipnen, fo pnb biejenigen ©d^umann'S tief au^ bem Sffiefen

be^ filaüier^ J^erauSge^olt. ©eine Slrt, bi<S 3nftrument ju be*

^onbeln, ift eine gang neue. Sr bringt auf il^m eine Art t)on

orc^eftraler ^ol^pl^onie ^eraüg, unb »eife burd^ ^ebalgcbraud^,

Sprünge, weite Sagen ber Harmonien, SBerfd^ränfungen ber

^änbe u. a. il^m eine ungeal^nte t^üQe Don £Iangn)ir!ungen ju

entlocfen. SBie tief unb grünbtid^ ©d^umann ben ©t)arafter be^

Slamerg ftubirt ^atte, fann man auc^ auiS bem auSfül^rlic^en, fel^r

le^rrcid^en SBorwort feiner Bearbeitungen ^aganini*fc^er ßapricen

(Op. 3) erfel^en. Srgenb einen Slnfc^Iu| an bie ©pietttjeife älterer

SKeifter jeigt Schumann aud^ in feinen frül^eften Slaüierfompofi^

tioncn nid^t, aufgenommen bie Variationen Op. \, »elc^e bie

Rummel * 9Rofd^eIeg'ftf)e ©c^ule üerratl^en. 2(ber man mer!t fet)r

mol^I, bafe er alles fannte ; man »ürbe eS merfen, »enn man auc^

nid^t au8 feinen ©(^riften xoü^tt, wie lebl^aft er fid^ gerabe für bie

Siteratur ber Slatiieretuben interefprte. Auf eigenttid^ braöour*

mäßiges ©piet finb inbeffen feine Äompofitionen nur feiten angelegt

;

feine Sbeen verlangten meiftenS nid^t nad^ einem äufeerlid^ glän^

jenbcn ©cmanbe. Sa jumeilen wunbert man fid^ über bie Sntt)alt*

famfeit, mit welcher Schumann t)on ber SSenoenbung beS pc^ften

unb tiefftcn 93creid^§ beS SlaüiereS abjufel^en pflegt.

yitn, wie bie Älaüierbel^anblung, ift aud^ 3n^alt unb gorm

ber Sompofitionen öon 3lnfang an. @S giebt wenige unter ben

großen beutfd^en SKeiftem, bie öom erften 3Berfe an eine fo

frappirenbe Originalität jeigen. 2(ntlänge an anbere Somponiften

finben ftd^ in allen ©d^umann'fd^en SBerfen üerfd^winbenb wenige.

Slm 95eginn feiner Somponiften-^Saufba^n bebiente fic^ ©c^umann

mit SBorliebe ber fnappen Xanj* ober Sieb^'gorm, unb fe^te längere

©tüde ani fold^en Keinen gormen mofaifartig jufammen, anftatt

einen Snl^alt in großem QuQt gu entwidteln. Slber bie SKannigfa^

tigfeit, mit weld^er er bie fleine gorm ju be^anbeln wei|, jeugt

oon genialer ©rfinbungSfraft. S)ag Überwiegen ber Keinen gormen

erflärt fid^ au8 ©c^umann'g früherer S(rt ju fd^affen. ©o gleich*

aRujifal. Serttäe«. IV. 5
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mälifl fleißig er in fpätcrcn Sagten tuar, fo unftet unb unbcrcd^cn*

Bar war in junflen Solaren feine Art jn arbeiten. S)ie Äompofitionen

erfc^einen aße »ie burc^ ptö^tic^e 3mpulfe beS ®eninS unmittelbar

^erDorgetrieben. JSRm\6) unb SRufifer", äußerte ©d^umann jpätcr

einmal über feine 3ugenbttJerfe, „f^^^t^^ f^^ immer gleid^jeitig bei

mir auSjufpred^en". 2)aS foU nun freilid^ bei jebem Mnftler ge*

fd^e^en; legt er nid^t bie ganje ^erfönlic^feit in ba^ Sunfttoerf

hinein, fo entfte^t nic^tg »ertl^üoßeg. Slber ©d^umann meint mit

jenen SBorten, ba| er aU Süngling beftrebt gewefen fei, feiner

inneren ^Bewegung über perfbnlid^e ©rtebniffe in Xonformen 2uft

ju mad^en. S)iefelben mußten unter fotd^en Umftänben mand^e^

jufäUige, burd^ bie ^unftgefe^e aQein nic^t erltärtic^e an fic^ tragen.

Slber fie üerbanfen biefer Art ber Sntftet)ung aud^ bie bejaubembe

grifd^c unb Urfprüngtic^Icit, mit ber fie auf ben ^örer wirfen.

®Iei^ bie Variationen Op. 1 finb ein fotd^e^ @tüd. S)ag X^ema

ttJirb aus ber Xonreit)e

i
gebilbet. S)ie Slamen ber Xöne jufammengefefet ergeben baS SBort

Äbegg. ^SKeta Stbegg" ^ie§ eine fd^öne junge ®ame in SKannl^eim,

bie ©d^umann aU ©tubent auf einem ©alle fennen gelernt ^atte.

©old^en ftimbolifd^en ©pielereien begegnet man bei ©d^umann

^äufig. 2Ran fann fie im gewiffen ©inne auf baS SSorbiÜ) ©eb.

fSaäji^ jurüdfül^ren, ber feinen siamen in eine melobifd^e Xonrei^

auflöfte; baSfelbe t^at fpäter Schümann mit bem Siamen ®abc

(?libum für bie 3ugenb, Op. 68. 9lr. 41); in ben ©d^riften

(n., 115) fteflt er einmal ben SKäbc^ennamen „Seba'' in Xbncn bar,

unb aud^ auS feinem 9iamen fuc^te er bie mufüalifd^en Suc^ftaben

gu einer Xonfotge jufammen. Sber bie eigentlid^e, innere SBeran»

laffung ju folc^en SinfäDen war bod^ ttJot)! Sean ^aul, ber im

Sluffinben berartiger get)eimniSt3oDer S^ge ftarf ift. Äfe Op. 2

veröffentlichte ©d^umann eine 9teit)e Heiner Älaüierftüde in Xanj«

form unter bem Flamen ^^apiflonS". S)ie ©tüde waren tl^eife in

^eibelberg, tl^eilS in bem folgenben erften fieipgiger 3a^re entftan*

ben. Sin innerer mufüalifc^cr ßufammen^ang befte^t jwifd^en i^nen

nid^t. ©c^umann fül)lte ba§ SSebürfniS, i^ncn wenigftenS für feine

@mpfinbung einen poetifc^en 3iiföi"^^ttt)ang ju geben. 6r badete
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fic^ bo^er bag üorlc^te Sapitct an^ Seait '^anV^ ^glegeljal^ren'' ali

poctijd^en ^intcrgrunb*;. ^tcr wirb ein aWoSfcnbaU gcfd^itbcrt,

auf bcm [x6) ba« ßiebcgpaar SBina unb SBatt bcfinbet. Die einjel'

nen üRufifftüde fönnen atfo t^eilS bie üerfc^iebcnen ©rfd^einungen

be« bunten SWa^fengetümmefö bejeic^nen, t^eil^ ben innigen ©eelen*

auStaufc^ be« liebenben ^aareS. 3)a« ginate \)at ©d^umann mit

ganj be[timmtem ^inblid auf jene ©cene 3ean ^aufg gefd^rieben.

SRan crfennt ba8 fc^on aug ber gegen ben ®c^Iu| l^in über ben

Sloten befinbtid^en Semerlung: „3)a^ ®eräufc^ ber gafd^ingSnac^t

terftummt. S)ie X^urmul^r fd^tägt fed^^/ SBirftid^ ^ört man in

einem fe^Mat wieberl^olten jmeigeftrid^enen a bie ®lodtenf4täge.

5Dann ^ufd^t aßeg auSeinanber, unb ba^ @tüd jerrinnt »ie eine

Sifion in bie leere Suft. S)er I)umoriftifd^en ©infätle l^at e^ noc^

mel)re. @g beginnt mit einem alten, iiau^barfenen beutfd^en SSoIte*

liebe, bcm fogenannten ^®ro|öatertanje"

:

S -#=~

iI: rzt^ E^
~-trs

35oran fd^Iie^t fid^ unmittelbar in anberer Xaftart baS Fragment

cine^ jttjeiten SBoIföliebeS

:

S)adfelbe ift ebenfalls alt unb würbe in ©ad^fen fc^on in ber erften

^otfte beS 18. 3a^rt)unbert^ gefungen. @eb. Sad^ I)at e^ in feiner

»SBauemcantate'' ööflig unb ebenfalls in l^umoriftifc^er abfielt t)er*

ttjcnbet:

S)oüon fann jebod^ Schumann, trofe feiner fonft genauen 93e!annt*

*) 3n einem ©riefe an feine greunbin Henriette öcigt nennt ^d^umann ba«

le^te Äo^itel. 2>ie« ift ein offenbarer (gd^reibfc^fer.
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fd^oft mit fSaä), foum gewußt l^abcn, unb fo btcifit boS 3^föw^>"^ii'

treffen nur ein intereffantcr Qn\aü. liefen beiben altmobifc^en

fiiebedliebem fteßt fid^ nun mit fanftem, grajibfem ©d^ttjungc bie

iKelobie wn SRr. 1 ber ^^apiflonS" entgegen, bie I)cmod^ fogar

mit bem ^©rofeöatertanj" fontropunftifd^ fombinirt ift. 3)er Slame

„^apiflonS" foÜ nitf)t etnjo einen teilten, pc^tiggoufelnben S^a*

rafter ber Xonftüde anbeuten. ®r bejeicl^net öielmelir »o^l Silber

mufifalifd^er Stimmungen, bie auS gewiffen perfönlid^en ©riebniffen

beg Äomponiften ^ert)orgegangen finb ate H)x jum l^öd^ften ibcoli«»

firter Sn^alt, gleic^fam wie au^ ber ^uppe ber gatter Iiertjorfd^lüpft.

S)o8 Xitctbilb ber DriginoX^ÄuSgobe beutet ebenfalls auf einen

fold^en ©inn, unb bie ©rllärung paßt burc^ou^ auf bie 2lrt, wie

©d^umann bamate ju f(Raffen pflegte; eine entfc^eibenbe ^ufeerung

hierüber tjom Somponiften felbft fet)tt unS.

Sn einer S(rt t)dn ß^f^w^^^^^^^fl ^^^ ^^^ ^^apiflon^" ftc^t

ber „©amaöal" (Op. 9). SBieberum l^at Schumann ^ier ba8 luftige

Xreiben einer SRo^ferabe in mufifatifc^en Silbern öorgefü^rt (ein

britte« Wlal öerfuc^te er .im ^gafd^inggfd^manl au§ SBien'' Op. 26

etwas ä^nlic^eS). SBieberum ift eS eine Sammlung tion Heineren

@tücfen, weld^e ©d^umann nac^ unb nad^ ol^ne weitere 9lebenge«

ban!en fc^uf, unb bie er erft fpäter, aU er fie ju einem ©anjen

orbnete, mit einem poetifc^cn ©eneraltitel unb poetifc^en ©pejial*

überfd^riften öerfa^. 3)ag mufifaüfd^e Sanb, weld^eS bie ©tüdte

bereinigt, ift ba| fie mit wenigen SluSnal^men aße an bie Xonreü)c

a 68 c h ober as c h angefnüpft finb. Äfd^ ift ber 9lame eines

©täbtd^enS in Sbl^men, ber ^eimat eine» g^äulein Smeftine t)on

gridEen, ju weld^er Schumann gerabe aU er ben „(iatnwoaV fom*

ponirte in fel^r na^en 93ejiel)ungen ftanb. 3u ber 9ieit)enfoIge

8 (es) c h a ftnb bie SSud^ftaben aud^ bie einzigen mufifalifd^en

in ©d^umann'S eigenem Slamen. §iemad^ finb bie auf ®. 13 ber

Originalausgabe befinblid^en ^Sphinxes" ju beuten. S)ie ©tüde

finb jum Xfjeil mit 9JlaS!ennamen (Pierrot, Arlequin, Pantalon

et Colombine), jum X^eil mit ^etfonennamen bejeic^net. ^ier

treten nun tior aßem bie 3)ambSbünbIer auf: ^I^reftan, ©ufebiuS,

6l)iarina, ferner ©rneftine t)on %T\dm unter bem Slamen Sftreßa,

g^opin, ^aganini; aud^ eine ^ßoquette'', wer t)iermit gemeint ift,

wei§ man nic^t. 3)ann jie^en Situationen beS SKaSfenbaßS

vorüber: eine (Srfennung, ein SiebeSgeftänbniS, eine ^romenabc.

Digitized byGoogle



(Sin £eben«Bilb ^cUxt @((umann*9. 69

eine Xonjpoufe; bäjtoifd^en ertönen SBaljer, einmal tanjcn bic

SJud^ftaben asch unb scha fpu!^aft in ber Suft unb üer*

fc^tninben wie tuefenlofe ^^antome. @in @tüc!, ^^apißond" ge^

nonnt, roirbett tiorüber toic eine Iiaftig fommenbe ©rinnerung, unb

in gtpreftan« ©tfid ift eine ^ofjage aug 9lr. 1 ber ^^apittonä"

(Op. 2] toirflic^ eingeflod^ten. S)er ©d^Iu^jafe Reifet: JSRav^ä) ber

S)at)ibgbünbler gegen bie ^l^ilifter^. SltS ©^mbol ber ^^ilifter er^

fc^eint ber ^©rofeöatertonä", t)on ©d^umann l^ier atö „Xl^enta au^

bem 17. gö^t^unbert" bejeic^net. ©ofe ber ».SKarfd^" im Viloh fom*

ponirt ift, einem %att,^naä) tueld^em fid^ gar nic^t marf(!^iren lä^t,

^ot melleid^t aud^ eine ^umoriftifd^*f^mbotifd^e SSebeutung.

Die .DaöibSbünblertänje'' (Op. 6), .gantafieftüde" (Op. 12),

^nberfcenen" (Op. 15), ^ei^teriana" (Op. 16), «SloöeOetten"

(Op. 21), bie „»unten »lätter^ (Op. 99) ujib „Sltbumblätter"

(Op. 124), bereu Sul^aft burd^auS noc^ au8 ©c^umann'd erfter

ftompofition^periobe ftammt, üou fpätereu SBerfen j. S). bie „3Batb^

fcenen" (Op. 82) — fie aUe tragen eS an ber ©tiru gefd^riebeu,

ba§ .fie ebenfo wie ^^apiöonä'' unb „(Samaöal" unmittelbar au8

perfönlid^en ®rlebniffen ©c^umanu*8 hervorgegangen fiub. ©ie finb

^©elegen^eitäbic^tungeu" im ©oetl^e'fd^eu ©inue, ber ba8 l^öd^fte

£ob eineä Äunfttoerfei^ bejeid^net. SBon ben „©aöibsbünblertänseu^

„Ärei^leriana" unb „SloüeUetteu" erjä^It ©c^umanu fetbft, bafe fic^

in i^nen bie toed^felnben ©eetenftimmungen toieberfpiegelten, toeld^e

ber Äampf um ©Iura in il^m erjeugt l^abe. 3n ben ,,5)amböbünb*

lertönjen" ^errfc^t bie SBorfteflung, ha% fjtoreftan unb SufebiuS

meift abtoec^felnb, jumeilen aud^ vereint fid^ üemel^men laffen. S)er

SluSbrud .rXäuäe" aber bebeutet nic^t, tpie man ttJO^I gemeiut \)at :

Xanje, b. f). 3ufammenftö|e unb Su^einanberfe^ungen, welche bie

DavibSbünbler mit ben ^^itiftem l^atten; ba« SBort „Xanj^

bejeic^net ganj einfad^ nur bie gorm ber Xonftüde, bie freiließ mit

faum toeuiger grei^eit gel^anbl^abt wirb wie im „Samaval" ber

3Rarf(^. S)ie „Ärei^teriana" nehmen S3ejug auf eiue pl^antaftifc^e

J)i(^ng gleichen 9lameu8 von S. X. 2t. ^offmann, bie fic^ in

bcffen ^^^^antafieftüden in gaflofg ÜRanier" (Bamberg, 1814.

S. 47 ff.) finbet. ^offmann ift ein Slac^folger 3eau ^aul'd,

wcld^er bie ^^l^antafieftürfe'' aud^ mit einer SSorrebe verfaß. $alb

SWupfer, ^alb X)id^ter mufete er ©c^umanu aU eine innerlid^ ver*

wanbte ^erfönlid^!eit erfd^eiueu, unb bie '^%Vix be^ ejcentrifd^en.
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ttJilbcn, flciftreid^cn Sapcßmetftcr« Srcigtcr, bic ^offmann nad^

feinem eigenen ßefien gejeid^net iiatte, bot iebenfofl^ öielc QüQt, in

benen Schumann fic^ felbft wiebercrfennen mochte. Sßon ben Sio*

üelletten fagt Sd^umann, fie feien ^gtb|erc jufommen^ängenbc aben*

tenertic^e ©efd^ic^ten''. 35urc^ Überfc^riften finb biefelben nid^t on*

gebeutet, roennfc^on bie SSortrag^beäeid^nungen monc^e^ öerrotl^en.

Dagegen tragen bie übrigen oben noc^ ermäl^nten 3Berfe in i^ren

einzelnen Xf)eilen faft fämmtlid^ Überfc^riften, ttje(d^e in fe^r bc

jeid^nenber, oft tief poetifc^er Seife bie $i|antafie be^ Spieler«

ober ^örer« in eine beftimmte SRii^tnng lenfen. Überl^aupt war

biefe 2trt be« SlaöierftücfS eine ßiebling^form @d^umann'§. Sr

öerwa^rt fid^ öerfc^iebenfac^ energifc^ gegen bic Unterftetlung, ate üer*

gegenwärtige er fi^ ein beftimmte« Dbjeft, etwa ein ^bittenbe« Äinb"

ober eine „verrufene ©teUe im aSalbc", unb fuc^c biefe« bann burd^

feine Xöne ju befi^reiben. Sr erfinbe öielme^r bie Xonftüde ganj

felbftönbig unb gebe i^nen Iiemad^ erft burc^ eine Überfc^rift eine

beftimmte fflejie^ung. S)ie ^auptfad^e fei unb bleibe aud^ immer,

bafe ba« SKufifftüd an fid^ einen SBertt) ^abc unb burc^ fid^ felbft

öerftänbtid^ fei. 3)iefer ®runbfa^ ift unjweifell^aft rid^tig, unb

baburd^, ba§ Schumann il^n für ben feinigen erflärte, jeigte er,

ba| er ein ed^ter SKufifer war, ber an bie fetbftänbigc Sebeutung

feiner Äunft glaubte. 3nbeffen, wenn i^m bie poetifd^en Überfd^riften

ate fo ganj unwichtig erfc^ienen wären, fo t)ätte er fie nic^t bei

ber Überwiegenben SKe^rja^t feiner Meineren StaöicrftüdEe angewen*

bet. 3)afe er e« bennod^ t^at, beweift, ba| er mit ber tompofition

be« StüdEe« nic^t aUt^ gejagt füllte, wa« in i^m nac^ 3lu«bru(f

verlangte. @rft wenn burc^ eine Überfd^rift eine ganj befonberc

Stimmung ober ©mpfinbung im ^örer ober Spieler gcwedt war,

öerfprac^ fic^ Sd^umann öon bem betreffenben StüdEe bie beabfid^*

tigtc SBirfung. Streng genommen fönnen fid^ ^oefie unb SKufif

nur im ®efange ber menfd^lid^en Stimme bereinigen. S)urd^ ba«

filaöierftücf mit poetifd^er Überfc^rift ]|at Sd^umann eine äu^brudt«*

weife gefunben, welche jwifc^en ber reinen 3nftrumentatmufif unb

ber ®efang«mufil gewifferma^en in ber SKitte fc^webt, baburc^

etwa« unbeftimmte«, a]^rtung«t)oDe« ertjält, baS man mit beftem

Siedete romantifc^ nennen lann.

3u ben au« Keinen gormen befte^enben Sompofitionen mu§
ntan aud^ Schumann'« S8ariationenwer!e red^nen. Sd^umann
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^ot bie SSoriotionenform jwar frei unb p^antaftifc^ bcfianbelt, aber

mit einer üerfd^ttjenberijd^en %\xüt üon ®eift unb Xieffinn. 3)cn

^Smpromptug über ein Xfjema üon ßlara SBied" (Op. 5) l^aben

offenbar SBcetl^oöen*^ fogenannte (Sroica^SSariationen (Op. 35) aU
aSorbitb gebient, an ttjeti^e fie in ber aßgemeinen Slnorbnung unb

SSenu^ung beS ©runbbaffeg erinnern, ol^ne übrigens in ber 2lug*

ffi^ng irgenb eünaS t)on Originalität üermiffen ju laffen. 3n
bcm i^Änbantc unb Variationen für jwei ^ßianoforte" (Op. 46),

einem ber reijenbften unb beüebteften Slaüierwerfe ©d^umann'S, ift

er in ber greil^eit ber 95et)anblung freiließ fo weit gegangen, ba|

man l^ier faum no(^ t)on SSariationen, fonbem mel^r nur öon

^^antaficn im SBariationenc^arafter reben fann. ?lm gtänjenbften

atS SSariationcnfomponift jeigt fic^ ©^umann in Op. 13, einem

mäd^tigen SBerfe, mit bem aDein er fic^ einen $la^ unter ben erften

Ätaöierfomponiften aller Reiten fidlem würbe : fo überwättigenb tritt

barin feine eigene, ^ier üielfac^ big ju ben l^bc^ften Änforbcrungen

an braüourmä^igeS Spiet gefteigerte Älaöierbe^anblung l^ert)or, fein

überqueUenber 3beenreid^t^um unb bie Mtinl^eit, mit welcher

er bie SBariationenform fic^ ju 2)ienften jttjingt. 3nt ^i^^ale wer«

ben nur bie erften beiben Xafte be8 Xl^emaS in gewiffen Partien

als ©urd^fü^rungSmotit) gebrandet, ©onft l^at ber ftotje ^an biefeä

weitauggefü^rten ©tüdeS mit einer Variation nid^ts gemein. ©S
entl^olt aber eine feine Sejie^ung auf ben, weld^em baS ganje

SSariotionenwerf gcwibmet war, SBitliam ©tembate Sennett. S)er

Anfang beS ^au|)tgebanfeng ift ein gragment auS jener berühmten

älomanjc in äRarfc^ner'S ^lempter unb 3übin", in welcher Söan^oe

baS ftotjc Sngtanb aufforbert, fic^ feines ebten SRitterS ju freuen,

©ne geiftreid^e ^ulbigung, bie Schumann l^ier bem befreunbeten

englifc^en Äomponiften barbringt.

©rötere Xonformen ju bauen I)at ©d^umann frü^ öerfud^t,

inbeffen ift nid^t ju leugnen, bafe bieS anfängtid^ nic^t gelingen

wollte. S)ie Fis moll-Sonate (Op. 11) wuchert über öon l^errlid^en

Xongcbanfen, aber eS fet)lt il)r, wenigftenS in ben Slllegrofäfeen,

fe^ merflic^ an ©in^eitlid^feit. ©inen gortfd^ritt in biefer Se»

jie^ung läßt bie Fmoll-Sonate (Op. 14)| gewahren, einen nod^

größeren bie ©onate auS Gmoll (Op. 22), obwof)l eS felbft in

biefer nic^t ganj an Unbe^ilflid^feiten fe^lt. ©c^umann felbft war

über bie formellen SMängel ber ©onaten fpäter ganj im klaren.
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SJon feiner r^apfobifc^en 3lrt ju arbeiten fonn mon an i^nen baS

jd^Iagenbfte SSeifpiel ^aben. ^on ber GmoU-Sonate entftanb ber

jmeite ©afe im 3uni 1830, ber erfte unb britte im 3uni 1833, ber

urfprünglic^e vierte im Dftober 1835, ber enbgültige merte Snbe

1838, unb 1839 würbe bie ©onate herausgegeben. Die FismoU-

©onate »urbe 1833 begonnen unb erft 1835 üoßenbet. S)ie FmoU-
©onate, ttjeld^e ©d^umann am 5. Snni 1836 abfc^log, beftanb auÄ

fünf ©äfeen : einem ÄDegro, jwei unmittelbar nad^ einanber folgen^

ben ©c^erji, einem Snbantino mit Variationen unb einem ^reftiffimo.

J)ie beiben ©d^erji nal^m ©d^umann, aU er baS SBerf juerft, unb

jmar unter bem Xitel Concert sans Orchestre, üerbffentUd^tc,

^erauS nnb ttJOÜtc fie, wie e8 fd^eint, für eine jweite Fmoll-

©onate öcüoenben. 2)arau8 würbe nii^tä, unb in einer jweiten

^[udgabe beS SBerfeS l^at er bann baS jweite ber beiben ©c^erji

bemfelben wieber eingefügt*). SBenn er fo mit ben eingelnen

Steilen ber ©onatc umjpringen mochte, fo fonnte il^rc innere 3^*

fammenge^brig!eit feine fcl^r enge, unb bie Sin^eit beS ®anjen feine

fel^r feft gefd^loffene gewefen fein. ®twag ^tx^tMdtt^ ^at aud^

baS SBlflegro für ^ianoforte (Op. 8), wä^renb bieXoccate (Op. 7),

ein 85rat)ourftü(i oon ^öd^fter ©d^wierigfeit unb 85riUanj in ber

gorm eines ©onatenfa^eS, fräftiger jufammengel^alten ift. Sei ber

großen g^ntafie (Op. 17) wirb man fc^on in golge beS Xitel»

auf eine gefd^toffene gorm feinen Änfprud^ ergeben. 3nbeffen ^abcn

unfere flaffifd^en SKeifter aud^ il^ren fj^ntafien meiftenS eine fe^r

feft umriffene ®eftalt gegeben, wä^renb fic^ ©d^umann, jumat im

erften ©afee, bod^ gu fel^r inS fj^ffet* unb ©d^ranfenlofe vertiert.

Um bie p^antaftifd^en, loder aneinanber gefügten Silber bicfeS genia*

lifc^en SBerfeS ju einer ©in^eit ju üerbinben, ^at er wieber ju

einem poetifd^en SKittel gegriffen. 6r überfd^reibt bie gantafic

mit einigen Qdlm eine« ©ebic^teS üon gr. ©d^legel:

XvLid^ aUe £5ne tönet

3tn bunten C^bentraum

(Sin leifer Xon gejogen

gür ben ber j^eimlic^ lauftet**;.

*) 2)a« erjle tx\6fitn aU 9ir. 12 ber nac^gclaffcnen ®er!c im Sa^^re 1866

bei 9tieter • ^iebermann in Setpjig, }ug(ei(i^ mit bem t>ertt>orfenen (S(&(ugfa^ ber

Gmoll»©onate i9lr. 13 ber naddgelajfenen 25cr!e).

) <S. gr. t). igc^Ieger« fämmtli^e ©erfc. Breite OrigiuaI»Slu«gabe. ©ien,

1846. (gebleute, 1. S3anb, <B. 148.
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®en ^bunten erbcntraum" ftcDt gctuiffermafecn bcr 3nt)att biefcr

Äompofition bar. SBcnn man ^l^cimUd^ Iaufc^c^ miü Schumann
fagcn, tocrbc man aud^ bcn öcreinigcnbcn %on finbcn, wrid^cr fic^

burc^ bic ^icr aufgerollten ^^antafiebilber ^injie^e. 3)ag ©Riegel'*

fc^e SWotto Hingt alfo faft mie eine Sntfc^ulbigung be^ Somponiften.

J)ie urfprünglic^e Stbpc^t, welche it)n bd ^eröorbringung biefer

gotttafie geleitet l^atte, »ar eine no(!^ anbere gettjefen. Unter bem

17. 3)ccember 1835 xoax üon Sonn ein Slufruf ju Beiträgen für

ein 9eet^ot)en'S)en!maI ergangen, ©d^umann moDte ben Srtrag

einer Sorapofition beifteuem. So cntftanb baö jefet atö gönt^P^

üorliegcnbe SBerf, beffen erfter Safe bie Überfc^rift ^giuinen'', beffen

jweiter unb britter bie Xitel ^Iriump^bogen" unb „©temenfranj"

tragen foQten. ^ierburd^ fc^eint in ber Xt)at fon)ot)I ber 6t)arafter

bcr einjelncn ©ä^e, ate ba^ ®anje üerftänblic^cr. Um fic^ übttig

in bie rechte Stimmung für baS SBerf jü üerfefeen, »irb man gut

t^un, ©d^umannS üier Ärtifel über baö Seetl^oöen'aJlonument

(®ef. ©c^r. I, 215
ff.) JU lefen.

SEBenn nun aber aud^ me^re ber ©c^umann'fc^en Älaöierfom*

pofitionen au^ feiner erften ^eriobe nid^t o^ne formelle SKängel

jinb, fo überwiegen bie SSorjüge bod^ fo fe^r, ba| man jene über

biefen leidet üergifet. 3n gemiffer ^infic^t getoätiren bie Äompofi*

tionen ber erften 10 3at)re öon ©c^umann'S ®eniu^ ba2 feffelnbfte

SiÜ). er ^at fpäter fid^ ^5t)ere 3beale geftedt unb erreid^t, in

großen gormcn ate öoßenbeter SKeifter gefc^affen. Stber bie S^fd^e

unb ben blül^enben 3ieij ber frül^eren Älaüiermerle t)at er nie über*

troffen unD in fpäteren Satiren nur feiten noc^ erreicht, ©ine

fc^todrmerifd^e Snnigfeit, ein p]^antaftifd^*traumfelige§ SBefen Der*

einigt fic^ in ©d^umann*^ 9fatur mit einer umjüc^figen, aber nie

ins ©cwol^nlid^e fallenben 35erbf)eit. ©eine SKufif jeigt öon Sin*

fong an einen ftarfen öoßstpmlid^en 3^9/ cillerbingS auc^ etwas

fpqieß nationales, unb fo rafc^ er in 35eutf^lanb ju feiner je^igen

grolortigen Popularität gelangt ift, fo langfam wirb er öielleic^t

bri anbercn SSölfern, namentlich g^anjofen unb Staliänern burd^*

bringen, ©(^umann ift nac^ SSeetl^oüen ber einjige, ber einen oollen

unb reichen ÄuSbrud für ben ^umor in ber 3nftrumentalmufif

befi|t. 2Bie in feinen ©c^riften , fo läfet er il^n au^ in feinen

Äompofitionen fpielen unb gerabe in ben frül)eren Älaöierlompofi«

tionen am licbften. Qu feinen frifd^eften unb reic^ften SBerfen ge^
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I^ört bic ^^umoreSfc" (Op. 20] , baS treffcnbfte Sitb einer feftge^al*

tenen l^umoriftijd^en ©timmung, weld^e^ fic^ in Xönen benfen lä^t.

Xag burd^au^ ©igenartige ©c^umann'S jprid^t fid^ eben fo ftarf,

tt)ie in feinen Harmonien , W)t)tf)mtn nnb garbenroirlungen , auc^

in feinen SKelobiebilbungen oug. @^ ift ober für feine früt)eren

ftlatjierwerfe c^araüeriftifc^, bafe groß nnb frei gezeichnete SKelobien

in i^nen ttjenig tiorfommen. 2)agegen »ntficrt überaß eine Übcr^

füDe t)on ntelobifc^en gragmenten, 9KeIobie!eimen , möchte mon

fagen, üoU tiefen eigenen ?(uSbrucf^. @ö get)t ein frü^ling^artigc^

Xreiben unb ©rängen, ein afinung^üoDe^ Ätioöpen burd^ biefe

aKufü, wag aDein fc^on il^r einen ausgeprägt romantifc^en 6{)arafter

tjcrlei^t. S)aju nun bie ©inmifc^ung poetifc^er Stimmungen unb

©mpfinbungen , welche biefen ß^arafter nod^ öerftärft. Schumann

toax SKufifer unb Dichter jugteid^. SQSer feine SKufi! red^t in ber

liefe öerfte^en voiü, mü^te üielleic^t fid^ juöor ganj mit bem ®eifte

berjjenigen beutfd^en S)id^ter erfüllt t)aben, bie in vgc^umann*^

3ngenbjeit bic l^errfd^enben in 5Deutfd^Ianb waren, t)or aDen alfo

3ean ^aul unb bie gefammte romantifd^e ©d^ule, namentlii^ auc^

©ic^enborff, ^eine, SRüdert. Unb wie biefe 2)i(^ter üorjugSweifc

im fteinen t^rifc^cn ®cbid^te gro§ waren, wie fie oft mit wenigen

3eilen eine SmpfinbungSperfpehiöe üon unenblic^er Xiefc öffnen,

fo ^at aud^ ©d^umann in einer SQSeife wie feiner t)or unb nac^ il^m

in Meiner gorm, namentlid^ im fteinen filaüierftüd, ml ju fagen

unb unfagbareS a^nen ju laffen gewußt.

SBon ©c^umann'g 99egeifterung unb tiefem SSerftänbniS für

a3ac^ ift oben berichtet worben. Sr begegnete fid^ l^ierin mit SWen*

betsfo^n, boc^ ift fieser, bafe er ben m^ftifc^en Xieffinn beS Ält*

meifterö noc^ inniger nac^juempfinben wu^te, als biefer. @ä wäre

merfwürbig, wenn er bemnai^ nid^t aud^ gefuc^t ^ätte, fic^ fclbft

in ben t)on 93ad^ gepflegten SKufifformen auSjufpred^en. Schumann

^atte üon SWatur einen ftarfen ßug jur pol^pt)onen ©d^reibweife,

baS merft man fc^on an feinen frü^eften Slaöierfa^en. Snbeffen rcd^t-

JU Xage tritt er erft nac^ 1840. ©eine fec^g gugen über ben Slamen

^a3ac^" lOp. 60), bie SSier gugen (Op. 72), fieben ^laöierftüde in

gugt)ettenform (Op. 126), ©tubien in Äanonform für ben ^ebal*

pgel (Op. 56), unb wag fonft an einjelnen ÄanonS unb gugcn

nod^ in feinen filatiierwerfen jerftreut ift, bilben eine eben fo neue

Gattung in ber mobernen Älamermufif, wie feine Slaoierfompofi*
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tioncn im freien Stil. 3)ie ©timmenfülirung in ben %uQta ift

fcineötocgg immer eine regelred^te, felbft öom Stanbpunftc SBad^'S

au^ nid^t, ber fid^ \>o6) immerhin mand^erlei grei^eiten geftattcte.

3n ber SCnwcnbung offorb^ofter Segteitung einer Stimme ge^t

©(^umonn ebenfalls weit über bag bi^^er jutäffige I)inaug. Stber

im ©anjcn fmb fie bennod^ SKeifterftüdc. Sein anberer Somponift

ber neueren 3^t t)ot eS oermoc^t, bie mobcmt ©mpfinbungöweije

fo DöDig mit ber ftrengen älteren gorm ju oerfc^meljen, biefe gorm

fo ganj au^ bem ®eifte unferer ßeit ju erneuern. Sn biejen ©tüden

iprie^t berfelbe ©d^umann ju unS, ben wir aug feinen anberen

SBerfen fennen , feine 3been fügen fid^ mie t)on felbft ben ftrengen

Änforberungcn be^ polijpl^onen ©a^e^, unb wieberum lorfen biefe

änforberungen neue unb eigenartige Sbeen au^ feiner $ßt)antafic

^ert)or. 9Wan barf ©c^umonn nic^t einen f^ulmä^igen, wo^I aber

einen großen Sfontrapunitifer nennen. 6r gehört ju ben wenigen

SRufifem ber testen ^unbert 3ai|re, benen bie pot^ptionen formen ein

tjöllig natürtid^e^ ?lu8brudESmitteI it)rer ®ebanfen waren.

als fiieberfomponift ftel)t ©d^umann neben ©d^ubert unb 9Ken«=

betefo{)n aU ber jüngfte ber brei grbfeeften 3Keifter biefer Gattung.

Schubert befi^t bie reic^fte SKelobienfüfle, SKenbelSfol^n bie öoU«^

lommenfte Slunbung ber gorm, ©d^umann ift bei weitem ber tief«

finnigftc unb geiftreic^fte. (Sr l^at aufeerbem t)or ©d^ubert ben fein*

gebilbeten poetifc^en ®efd^mad unb t)or STOenbetSfotin bie SSielfeitig*

feit ber Iqrifd^en ©mpfinbung üorauS. ©eine ©efangSmelobien finb

neu unb mannigfaltig. SKand^e feiner SKelobien finb in fo freien,

weit gefc^wungenen ßinien gejeid^net, wie man eö nur irgenb bei

Schubert finbet; fo in bem aUbefannten Siebe ,,3)u meine ©ee(e,

bu mein ^erj" (Op. 25, Sir. 1), autf) in bem „Siebe ber Sraut"

•Op. 25, 9lr. 12), in ber ,2iebegbotfc^aft'' (Op. 36, 9ir. 6), ben

»Stillen X^ränen'' (Op. 35, 9h:. 10) unb anberSwo. häufiger nod^

fc^togt er ben cd^ten Xon beS beutfc^en SSottetiebeS an, unb bebient

fi^ in Solge beffen Meinerer SKelobieformen. 3^te ganj au^cror*

bentlic^e ^Beliebtheit öerbanfen ©d^umann'S ßieber junäc^ft woljl

biefcm ftarf ^ert)ortretenben öolfst^ümlic^en ^UQt. ®g brandet nur

an bog Sieb „D ©onnenfc^ein" (Op. 36, Sir. 4) erinnert ju wer*

ben, an ben SieberfreiS Don ^eine (Op. 24), an bie Äompofition

ber §eine'fc^en 3!)id^tungen „§ör id^ baS Äiebd^en Hingen", „Stil*

näc^tlid^ im Xraume", „9tu2 alten SKärc^en winft cS" (Op. 48,
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gir. 10, 14, 15), an bic SKc^rjal^I bcr 9iomanjcn unb SBaßabm

(Op. 45, 49, 53), an baS gcfunblieitftrofeenbc, jugcnbUc^^fd^ttJunfl^aftc

aSanbcrlicb ^SBol^Iauf noc^ gctrunfcn bcn funfclnbcn SBcin'' (Op. 35,

9h:. 3). daneben finben fic^ auc^ fiicber, in bcncn c8 ju einer

ganj auggewad^fenen SRetobie faum fommt, bic, »ie tjiclfac^ auc^

bie tiaöierfontijofitionen , nur Snfä^e unb Äeimc öon SKelobien

jeigen. Diefe Art ber JBcl^anblung, »elc^e ©d^untann ganj eigen»

tpmß^ ift, f)at er angewcnbet, »enn eS fic^ um bie 2)ar[tettung

üerjc^Ieierter, trauml^aft fc^njanfcnber ©mpfinbungen l^anbelt. (5r

ift auf biefem SBegc tiefer in baS innerfte SBeben unb Seben ber

®mpfinbungen eingebrungen, ate irgcnb ein anberer Sieberfomponift.

Sieber wie ß)tt Slufebaum" (Op. 25, 9h:. 3), ober ^3m SBalbe*'

au« ben gid^enborff'f^en ©ebid^ten (Op. 39, 5Rr. 11) finb SReifter*

ftürfe biefer ?lrt. Überl^aupt ge^t ©d^umann mit ed^tem Did^ter*

üerftänbnig auf bie feinften 3ügc unb üerborgenften Segietiungcn

ber jur Äompoption gettJö^Iten 35id^tungen ein, unb tt)äl)lt nac^

i^nen feine mufifalifd^en Slu^brudSmittel. Schubert unb SRenbete*

fot)n fe|en S)id^tungen in 2Kufif , Schumann bid^tet fie in Xbnen

nac^. (Sr ift ber erfte, ber c8 gewagt l^at ein Sieb, beffen Xejrt

mit einer Sh^age ferliefet, auf bem 2)ominantfeptimenaIforbe au«*

Hingen ju laffen (Op. 49, 9h:. 3) . S)a| bie ©efang^melobie

nid^t über bem 3)reiftang bcr ©runbtonart enbigt unb bic Seglei»

tung erft einen wirflid^en ©d^tu| herbeiführt, fommt bei it)m jiem*

lic^ ^äufig öor, um eine in« Unbeftimmte jerrinnenbe ©mpfinbung

au^jubrürfen. Überhaupt ift bie SRoße, ttJctc^c ba« Älaüier bei

©c^umann'g fiiebem fpielt, eine fel)r bebeutenbe. Sei ©c^ubert

unb 9Kcnbet«fo^n fann man immer nod^ t)on einer Älaöier^

„^Begleitung" fpred^en, wie reid^ unb felbftänbig biefe juweilen auc^

geftaltet fein mag. 93ei ©d^umann ift bieg in üielen gäBen nic^t

mef)r angängtic^ : ba« Älaöier tritt alö gteic^bered^tigtc aWad^t neben

ben ®efang. Um ©d^umann*« fiicber in wirffamer SBcifc auäju*

führen , mu§ ber ©picter t)ie Partie be8 ©ängerS , ber ©änger bie

Partie beö ©pieter« innerlic^ft mit burd^teben; unabläffig muffen

fie fid^ gcgenfeitig ergänjen. @ö ift folgenrcid^ für ©c^umann ge*

wefen, ba^ er öon einer jcl^njä^rigen Xt)ätigfeit aU Älaöierfimpo*

nift f)er jur fiicb!ompofition fam, unb ba§ er ftd^ eine fo ganj

neue Slrt be« J^Iaöierftite gebitbet l^attc. gür eine unjäl^Ibore

SKcngc feinfter poetifc^er 9lüancen giebt il)m biefer Älamerftit bic
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SRittcI on bic ©anb. S^tn ift eS ju öerbanfcit, bog fid^ ©d^umann

fo burt^auS neu in bcr fflcl^anbtunfl btr ©pidportic jcigt. S)ic

Xongcftaltcn , bic er in ber ^Segteitung'' üotüberjiel^cn tagt, finb

üon gtSgtet 5KannigfaItigfeit unb jebeMol bem g^arafter beS ®e*

bic^teÄ auf ba^ geiftrcic^ftc entjpred^enb. ®8 fann öorfommen, bag

bie filat)icrpartic wie ein ganj felbftänbige^ Xonftüd bal^injie^t,

unb bic ©ingftimme mel^r nur in Xönen bagu beflamirt (Op. 48,

9h:. 9). 3ui ®egenfa| boju fonn aud^ wo^I einmal bic ©ing*

jtinnnc faft ganj allein erfc^einen, unb ba§ filaöier fid^ mit ttJcnigen,

leife ^ingcfc^atteten JHIorben begnügen, bic aber gerabc baburd^ um
fo (^araftcriftifd^cr wirfen (Op. 48, 9h:. 13). S)ag Xieffte unb

@e§rimfte ju fünben, ttJOÄ bem SBorte, fctbft bem gefungenen SBortc

unerreichbar biribt, ift in ©d^umann'8 fiiebem be^ Älaüier^ rec^t

eigentliche Aufgabe. Xejrtttjiebcrl^olungen, mit benen fic^ anbere

Äomponiftcn ju l^elfcn fuc^en, um eine burd^ bag SBort angeregte

gmpfinbung in ber üRufif üoDerc ©eftalt gewinnen ju laffen, liebt

Schumann burd^auilJ nic^t. SBiebcrt)ott er einmal, fo pflegt bieS

einen befonbercn poctifc^en, nid^t einen mufifalifd^cn ^xotd ju ^aben.

Sie Ausführung einer burc^ ben Xejrt nur berül^rtcn ©mpfinbung

übertragt er bem tlaüier, wä^renb »eld^er ber ®efang mand^mal

ganj öerftummt. ©tarf öor aßem ift er im 9lad^fpiet ; er t)at bem*

fclben im ©anjen beS Siebet eine Scbeutung gegeben, bie Siiemanb

t)or i^m auc^ nur a^nte, ba er juerft eS wagte, neue, felbftänbige

Imigebanfen in baS Sla^fpiel einjufü^ren. Salb lägt er fo bie

gmpfinbung beS Siebe« im SSerftingen noc^ einmal in ganj neuer

Scleud^tung erfd^einen, balb fpinnt er eine ©d^lugwenbung beS

lejteS in Xönen au8 , gteid^fam eine tiefe ^erfpeftiöe öffnenb , in

melc^er fic^ ber »lid verliert (ba« fc^önfte »eifpiel Op. 48, «Ir. 16).

6r bid^et eben in Xönen weiter; fein fd^lagenbere« SSeifpiel bafür,

als ber ©c^lug üpn ^grauentiebe unb *2eben" (Op. 42), wo er

burd^ SBicbcrl^olung ber SDiufif beS erften ©tüdeS üor ber ^^antafie

ber ocrcinfamten SBittwe bie ©rinnerung an baS crfte ßiebeSglücf

emporfteigcn lägt. X)aS in ©c^umann'S Siebem fic^ offenbarenbe

ßmpfinbuttgSleben ^at, wie baS bei aller tä)ttn fi^rif ber gaU fein

mug, etwas burc^auS jugenblid^eS. 3)ie ^auptmac^t, welche fie

bewegt, ift bie Siebe. ©d^umann'S fiiebeSempfinbung ift eine über*

aus jartc, reine, man barf fagen frauenl^aft feufd^e. X)ie Sieber*

tei^e ^g^auenliebe unb *Seben" öffnet unS einen fo tiefen SlidE in
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bie fcinftcn, gc^cimftcn aicgungen einer reinen grouenfeete, »ie man

eg Bei Äompofitionen eine^ SKanncS faunt erwarten foßte, nnb wie

c§ t^atfäc^Ud^ anfeer Sd^umann and^ fein lonfe^er ücrmoc^t I)at.

S)er 3)id^ter 21. öon ß^amiffo, fo jd^öneS er bietet, bleibt bod^

bebeutenb hinter Schumann jurüdt. g^eilic^ tonnte in biefe Xiefen

ouc^ ttjol^l nur ein aWufifer bringen, gür bie nt^ftifd^e Sloturpoefte

Sic^enborff'^ \)at ©c^umonn XonttJeifen unb Älongfarben ju finben

gewußt, ba§ mon feine Sompofitionen ©id^enborff'fd^er 3)ic^tungen

fc^Ied^tl^in ate floffifd^e bejeid^nen borf. Sbenfo üerwonbt ift il^m

bie queflartige grifd^e unb ber ritterliche ©inn biefe§ ^oeten.

SKanc^c ber frifc^en unb tieiteren Sieber @d^>tmann 8 ^oben einen

3ug t)on ftubenten^aftem ^fro^finn, bod^ oI)ne je t)on il^rer t)or*

net)nten ^ö^e l^erabjufteigen. Xrimal ift biefer Äont^jonift nie ge<

worben. gür baS eigentlich Äomifc^e fel^It i^m ber ©inn, aber

für baS ^umoriftifd^e ^at er fein Xalent aud^ im Siebe gtänjenb

bewährt. (Sine SReifterteiftung in biefer §infid^t ift bie Äompofition

t)Jon l^eine'g ®ebid^t „@in Süngting tiebt ein SKäbd^en" (Op. 48,

3lr. 11), über weld^e man mit Unrecht bie Siafe gerümpft ^at.

Überfiaupt finb eS üorjügüd^ ^eine^fc^e ®ebid^te gewefen, an benen

©c^umann feinen ^umor beweifen fonnte. ^2Bir fa^en am gifd^er*

f)aufe" ;0p. 45, 9h:. 3) ift eine fold^e fieiftung, bann namentlid^

aud^ „®8 teud^tet meine Siebe" (Op. 127, yix. 3), wo bie »nfpie*

lung an baö ©c^erjo be^ Amoll-©treid^quartett8 auffaßt. SBaS

aSerwunberung erregen fbnntc, ba e§ ju ©d^umann'S Statur nid^t

rcc^t JU paffen fc^eint: auc^ für bie bittere Sronie ^einc^ l^at er

c^arafteriftifc^e aWufif ju finben gewußt (Op. 24, 9h:. 6). gr

war eben 9iomantifer burd^ unb burc^.

@d^umann'§ ©infonien barf man, ol^nc jemanbem Unred^t ju

tl^un, afö bie bebeutenbften bejeicE)nen, weld^e nac^ SSeetl^oüen ge»

fabrieben finb. Sft SRenbetefo^n aud^ ^ier überlegen, foweit e8

auf ®lätte ber gorm anfommt, unb fte^t ©c^ubert'8 Cdur-©in^

fonie in it)rem Überfluß Iierrlid^er SWufifgebanfen cinjig ba, fo

i)at ©c^umann öor i^nen bie fräftigc ©röfee öorauS. (Sr ift ber

2Kann, fie finb bie Sünglinge. Sr befi^t am meiften t)on bem,

wag bie ©infonie ate bie größte, reiffte unb bebeutfamfte aller

Snftrumentalformen »erlangt. @r ftel^t Seetl^oüen nal^c, wie er

benn augenfd^einlic^ aud^ faft biefen nur jum SSorbilb genommen

l^at. SBon ^a^bn'ö unb 9Jiojart'g SBefen ift in feinen ©infonien
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gamic^ts, öoti SWenbctefofin*» ?lrt cbetifoiDcnig. (Sine annäticrung

an ©(^ubcrt jeigt fid) njo^t in bcn Sogenannten ©urc^fül^rung^*

Reiten bcr äöegtofä^e. Überttjiegenb ift aber auc^ bei ben Bm
fonicn wie bei ben filaöierfompofitionen , ben ßiebem unb über*

^aupt allem, nja^ ©dinmann fc^uf, ber ©inbrud einer bewunbe*

rungSttjfirbigen Driginatität nnb unerborgten ©c^bpferlraft. S)a6

er ben entfc^iebenften S3emf jum ©infoniefomponiften in fic^

*^8' i^fl^ fofort bie erfte Sinfonie (Bdur, Op. 38). SBir njiffen

nic^t, ba§ ©c^nmann, au§er ber im Stnfang ber brei^iger Satire

gef(^riebcnen unb unüeröffentUc^t gebliebenen Sinfonie, fic^ öorl^er

mit Drc!^efterfompofition abgegeben f)ättc. @r fc^reibt auc^ im

3a^e 1839 an 3)om: ^9lun l^abe id) freilid) im Drc^efterfa| nod^

»enig Übung; bod) bente ic^ nod^ ^errfdiaft ju crreid^en". Unb

foft beim crften Slnlauf f)at er fie erreicht. ?ln einigen ©teilen ber

Bdur-©infonie ift tooi)l bie SBirfung ber Snftrumente nid)t richtig

berechnet. ®inen ^auptirrtl^um im erften ©a^e ^at ©c^umann nad|

erftmaligem ^ören fetbft befeitigt. 6r betraf bie erften jmei öon

Römern unb Xrompeten üorjutragenben ®inleitung8ta!te^ au^ bcnen

^c^ ^cmai^ auc^ ba^ Xtiema beg ?lttegro entwidett. @ie lauteten,

in Übereinstimmung mit bem Slttegroanfang, urf^)rünglic^ fo:

IfeE^
was wegen ber geftopften Xbne g unb a eine bur^auS nic^t beab»'

fic^tigtc, fct)r fomifc^e SBirfung mad^te. ©c^umann ergöfete fid^

felbft an biefem SKiggriff. yioä) als er im gcrnuar 1854 in

§annot)er war, erjätilte er feinen ^^eunben batjon ; ba war eS fel^r

er^eitemb, wie ber fonft fo emfte, fc^weigfamc SKann unbefümmcrt

vaa bie anwefenben 5^emben (man befanb fi^ in einer öffentlichen

gieftauration) bie erften fünf Xöne beS Xl^emaS mit ftarfer ©timme

^erouSfang, bie beiben folgenbcn bumpf unb gepreßt, unb ben. legten

»ieber mit größter Äraft. Sine anbere, weniger bebenflid^e ^yömer*

fteßc ift fte^en geblieben. Xaft 17 beS erften SlttegroS badete fic^

©c^umann baS

fräftiger, atö eS bie ^bmer gewbl^ntidf) l^erauSbringen. @r rietl^
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beSl^alb Xaubcrt unb S)at)ib, atö im SBintcr 1842/43 8(uffüt)rungcn

in SBcrIin unb Scipjig bcüorftanbcn, bicfc ©tcQc öon ben ^ofauncn

blafcn ju taffcn. 9lbct im allgemeinen muß man bic fiebere ^crr*

fc^aft über bie 9KitteI bewunbem, bie fic^ fd^on in ber erften ©in*

fonie jeigt. ©c^umann'S Drc^efterflang ift tüeniger burc^fi(i^g

unb fc^meljenb, aö berjcnige SÄenbctefol^n'« ober ®abe'8; in jei«'

nem fonnjaften SBefen erinnert er el^er an Schubert. Slber biefe

berbere Äraft ift bem ©ebanfengel^atte angcmcffen, unb an btül^cn*

bem SBol^Uaut fe^It e8 boc^ feine^wegS. 3a nian trifft in feinen

Crc^efterwer!en eine Slnjal^I t)on ganj neuen Älangeffeften , wie fie

zUn nur ba8 ®enie finbet. ©laubt man an ber Snftrumcntirung

ber Esdur- unb D moll-©infonie manches, namentlich bie S)edung

ber ©eigen burc^ bie ^oljbtäfer, tabetn ju muffen, fo barf babci

nic^t üergcffen werben, ba§ Schümann biefe ©infonicn ber 93e«

fc^affenl^eit feinet 3)üffetborfer Ordiefter« angepaßt l^at, in welchem

bie ©eigen nur fc^tüac^ befe^t waren. SBetdie öon Schumann 8

mer (ober fünf, f.
Op. 42) Sinfonien bie öorjüglic^ft^ fei, ift

fc^wer JU entfc^eiben. S« l^at eine jebe il^r eigentümliche SBorjüge.

Sn S3ejug auf bie erquidtid^e g^fc^e unb innertic^fi glücElic^e

Stimmung ftcl^t wol^t bie B dur-@infonie aßen t)oran. ^grül^^

lingS" Sinfonie'' wollte Schumann fie anfänglich nennen. ®r fc^ricb

fie nämlic^, wie er Xaubert brieflid^ mittl^cilte, im f^bruar 1841,

als baS crfte Stirnen beS grü^IingS burd^ bie ?latur ging, ©al^cr

fottte bcnn auc^ ber erfte @a^ bie ?luffc^rift «grii]^Iing«'®rwac^en*

tragen unb ber Ie|te @a^ (ben er bur(j^au« nic^t in fcl^r lebl^aftcm

Ztmpo genommen wünfc^te) bie SBejeic^nung „grül^lingö^Slbfc^ieb''.

9Kanc^e8 ber ©infonie erfc^eint, wenn man biefe abfielt fennt,

in befonbcr« reijenbem Sichte. SBie einen ^erolbgruf, ber auS ber

^Bl^e tierabfc^aHt, l^atte fid^ ber Somponift ben Unfang ber ©in»

teitung gebac^t. 35ann we^en linbe grül^tingSlüfte unb bie Shafte

regen fic^ überall unb brängen quellenb an§ Sic^t (wir geben nur

baS t)om Xonbic^ter fetbft gegebene Programm weiter) . Sm Slllegro

lac^t ber S^il^ling in feiner ganjen Sugenbfd^önl^rit*). S)er un-

erl^brte, eigentlich unfinfonifc^e ©ebrauc^ beS Xriangete im erften

*) «Schumann irüufd^tc baö Piü vivace bct (Sinicitung fofort Bebcuttnb

lebhafter, a(« ben Slnfang, bamit bie Bewegung ganj unmcrflic^ in« Allegro

Mnübergel^e.
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@a|c ^at in bicfet Sbcc feine Sered^tigung. S8on bejanbember

SBirtung ift ba« am ©c^Iuffe beS erften ©afeeS njic an^ tiefftcr

©ruft ^crauSgejungene grül^IingSlieb, ba8 afö ganj nene 6oba

eingeführt toirb
(f. ©. 67 ber Partitur). Schümann t)at aber bei

ber ^eraü^gabe bie beabfic^tigten Überfc^riften unterbrücft, njeil er

mit 9ie^t meinte, ba§ burc^ berartigeS bie Äufmerffamfeit be^

^ublifumö t)on ber ^anptfac^c nur abgelenft werbe. S)a§ übrigen«

t)on ber fjnil^ting^ftimmung biefer ©infonie ein gute« Xl^eil auc^

auf 8fle(^nung be« tief empfunbenen ©lürfeS fommt, njelc^e» ©c^u*

raorni aus ber ^Bereinigung mit ber fd^n^er errungenen ©elicbten

erblühte, barf man fd^on glauben. @« beujeift e« auc^ bieDmoU-
Sinfonie (Op. 120), ujetc^e ja unmittelbar nac^ ber Bdur^Sinfonie

cbenfaö« no(^ im Saläre 1841 fomponirt ift, @ie l^at jum il^eil

einen ä^nlic^en ©runbton, »ie it)re Vorgängerin, nur ift it)r

me^r Scibcnfd^aftlic^feit eigen. S)ie ^orm ift öon UJOl^Igetungener

Scu^eit. 3lQc Xl^eite follen o^ne Raufen einanber folgen, fobag

bie Sinfonie nur au« einem großen @a^e ju beftel^en fd^eine. 2)ie

@ebantcn ber Einleitung feieren in anberer SSertoenbung im lang*

famen 9KitteIfa|e ber ©infonie lieber; ba« ^aupttl^ema be« erften

StDegro« liegt auc^ bem legten ju ®runbe. S)er jweite Xl^eil be«

crflen SlQegro« ift öon ganj anberer gorm, al« fie fonft üblic^,

unb öor bem testen äöegro befinbet fic^ noc^ eine langfame Sin*

leitung Don eigentümlicher, majeftätifc^er ?ß^antaftif. SBie fc^on

oben erwähnt, tooQte Sämann ba« SBerl anfänglid^ nur ^©^mptio*

niflifc^ ^l^antafie" nennen. ®« f^eint, bag il^m auc^ tjier aDerl^anb

poetif^e Silber üorgefd^webt l^aben. Sbenfafl« abujeic^enb in ber

%om ift ©c^umann'« britte« finfonif^e« SBerf be« Sa^re« 1841,

SRit bemfelben 8?ec^te, tt)ie bem jtoeiten, I)ätte er auc^ it)m ben

Kamen „©timpl^onie"* geben fönnen. S« ift jeboc^ unter bem SRamen

:

Xuöerture, @d)erjo unb ginale" al« Op. 52 ausgegangen. S)er

crfte ©a§ be« bur^^eg reijenben SBerfe« bietet ba« einjige SBeifpiel

eine« Jlnflange« an ßl^erubini bei ©^umann, einen SKeifter, ben

er i^di) öerel^rte. SSielleid^t ift ber fd^önfte ©a^ be«felben ba« ^od^*

poetif^e, im ül^^tl^mu« einer ®igue gefiattene, ©^erjo. S)iefe«

Stud bürftc unter ben ©d^erji aller ©infonien einen %t)pui für

fic^ bilbcn. ©onft näl^ern fic^ bie ©c^erji ©d^umann'« ben SBeet*

^oöen f(^en, beffen ©rfinbung unb ©pecialitöt biefc gorm ift, unb

in ber er auger ©c^umann feinen ?lad^folger erl^alten l^at, S)er

9Rvtt!aI. Soitiäde. IV. Q
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(Sf)axatttt bcr Cdur»@tnfomc (Op. 61) tft ein cmftcr unb bcfon«

ber« mannl^aftcr. Xicfftnn, mutt)tgc ©ntfc^Ioffcnl^cit unb übet*

j(^»ängüc^e Snnigfeit taffen in bicfem SBerte bie SSeroanbtfc^aft

Schümann*» mit S3eett)ot)en am greifbarften IierDortrcten. äud^ ift

bie 5orm, waö ?lnjat)I unb S^arafter bcr ©ä^e betrifft, ganj bic

ber Maffifc^en SKeiftcr, wogegen Schumann in bcr testen Sinfonie

(Esdur, Op. 97) njieber al8 iReuerer auftritt. @r ftettt fünf felb*

ftfinbige ©ä^e auf; jwifc^cn bem Slnbante unb bem ginalc ertönt

ein langfamer @a^ im gcbunbenen Stile unb feierlichen ß^arafterö.

^m ©l^arafter ber Segteitung einer feierlid^en ©eremonie* ^attc

Schumann urfprünglic^ barüber gefd^rieben. 9Ran weife, bafe if)m

bie Anregung ju biefem @a^e burc^ ben Slnbtid beg Siblner 3)om«

unb burc^ bie geierlic^feiten bei ber ÄarbinatSerl^ebung be8 ©rj*

bifc^ofg t)on ©ciffet gefommen ift. 3n ber Sinfonie fc^immem

übertiaupt wo^I Silber be^ rtjetnifc^en Seben^ burc^: fraftDoQ,

mannigfaltig unb blülienb finb aud^ bie übrigen ©ä^e. S)er ^ei«
gebüt)rt bem jweiten, in welchem fic^ ürfräftigeg Setiagen mit all'

ber SRomantif mifd^t, welche in ber 6nH)finbung eines jeben

fficutfc^en ben fagen^ unb lieberreid^en W)dn umfc^webt. Obwohl
1850 gefd^rieben, atfo ju einer ^di, ba Schumann« $l)antafie

fc^on ermattete, trägt bod^ bie Esdur^Sinfonie feine ©puren nad^^

laffenber ©c^bpferfraft.

3)ie poetifirenbe Äoncert^Duoerture, welche SlÄenbetefol^n auf*

brad^te unb Sennett" unb ®abe nac^ i^m fultiöirten, ift Don

©d^umann nic^t gepflegt, ©eine Cuoerturen finb wirflic^e (Sr*

Öffnung^ ^ ©tü(fe, fei eS ju Dpern ober ju ©c^aufpielen ober

JU irgenb einer gcierlic^feit. Hud^ t)ierin ftellt er fic^ an SBect»

i^ooen'8 ©eite. SlllerbingS tt)un ©d^umann 8 Cuoerturen, ebenfo

wie bie Seetl^ooen'fc^en, il^re fc^önfte 3öirfung bennod^ im fionjertfaal,

wenn man fie l^ier t)ört unter Kenntnis beö'SJramaS ober ber ®e*

legenl^eit, für welche fie beftimmt waren. 3)ie8 gilt felbft für bie

auggejeic^nete ®enooet)a*£)uoerture, bie etwas t)on SBeber'fc^em

©c^wung in fic^ l^at, ganj öor allem aber t)on ber erf^üttemb*

leibenfc^aftlic^en Duoerture ju SB^ron'S ^SRanfreb*. 3n feiner ber fpä*

ter gefc^riebenen Cuoerturen \)at ©c^umann biefe $bl)e wieber er«

reid^t, am wenigften in ber gauft^Duöerture, wogegen bie jur ^Sraut

oon aWeffina" (Op. 100) i^r nic^t aUjufem fte^t. 3n ben testen

©c^affenSjal^ren befc^äftigte fic^ ©c^umann oiel mit biefer fjorm.
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aber bic emattung feinet ^robuftion^feaft lä^t P^ ttJte in bcr

Sauft *Dut)crture fo audi in ben betreffcnben Äompöfttionen ju

®f)aU^ptatti ^uttuÄ ßäfar (Op. 128) unb ®oett)eS „^ermann unb

SJorot^ea" (tjon ©d^umann aU Oper beabfic^tigt, Op. 136) nid^t

ableugnen. S)ie ^gcft^-Dutjerture über ba8 8?I)ein»einIieb'' (Op. 123)

ifl ein geiftreic^ gemachtes, fet)r freunbUc^ »irlenbe« ©clegenl^eit^ftüd.

3m tJrül^ia^r 1838 I)atte fid) ©d^untann jum crften SWale, \o

Diel wir tniffen, an einem Streichquartett Derfuc^t. S)er SSerfud^ ift

ttjo^l nid^t geglüdft, ba er noc^ ganj in ber Slatjiermufif ftedtte,

»enigftenÄ l^at bie SBelt nid^t^ baDon ju feigen befommen. S)afür

ijl e^ i^m im 3uni unb 3ult 1842 befto beffer öon ber $anb ge-

gangen. S)ie brei ©trcid^quartette, welche er je^t fc^rieb, finb feine

cinjigen geblieben (Op. 41). SKan fann nic^t fagen, ba§ fie im

e^cften Duartettfttl gefefet feien. S)a S^umann burd^auS fein

©oiteninftrument felbft fpieltc, fo.war bie« auc^ faum ju erwarten,

©ie ^aben immer nod^ mand^e« ftat)iermä§ige an fic^. 3nbeffen ift

©c^umann auf biefe SBeifc auc^ ju fielen neuen unb fd^Bnen SBir*

hingen gefül)rt worben". Stn einigen ©teQen tritt eine SBeeinfluffung

SJeet^oöen« beutüd^ i)ttoox: im äbagio be8 AmolbDuartettö unb

ben ÄbagiO'SSariationen beS Fdur*DuartettS. S)agegcn geigt ba§

gaüottenartige „Quasi Trio" be« Si^aleö be« Adur^'Duartettö

bie Serttjanbtfd^aft mit Sac^'ö ®eifte (man üergleic^c bic ®at)otte

ber fec^öten ©uite [Edur] an^ ben fogenannten „franjbfifc^en")

.

Ätte« ba8 aber erft^eint nid^t aU äu^erlidf angeeignetes, fonbem

ate innerti^ erarbeitete« ®igentf)um. SBie inbeffen auc^ ein ftüdf)*

tiger einbrutf mand^mal I)aftcn unb in einer fc^Bpferifc^en ?ß]^an*

tafie fid^ weiter entwidetn !ann, bat)on ift ba« ©d^erjo be«

AmolbDuartett« ein Seifpiel. ©erabe in ber Qni ber Äompofition

biefer Streichquartette t)attc ©d^umann SDiarfd^ncr« GmolbXrio

(Op. 112) fennen gelernt unb in feiner 3^itii^9 befproc^en. 3)a«,

übrigen« Dortrefftic^e, ©c^erjo be«felben l^atte fic^ il^m eingeprägt,

unb fommt, umjeftaltet jwar, aber bod^ immer nod^ beutlid^ er*

fennbar, in feinem eigenen ©d^erjo wieber jum Sorf^ein. 9tuc^

tro^ biefer Sntlel^nung fagen wir, ba§ ©d^umann'« Quartette im

^o^en ®rabe originelle, reid^e unb poefieöofle SBerfe finb. SSiele«

barin ift t)on l^inrei&enber ©d^önl^eit unb üon ©c^umann felbft

nirgenb« übertroffen. ©« fc^eint, al« t)abe er auc^ t)ier aUerl^anb

gcI|eimni«t)olle« poetifc^e« ©piel getrieben. SBa« foQte e« fonft

6*
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tüot)I für einen ©runb l^aben, bog er urf^)rttngüc^ bie mer über-

leitcnben Xafte auS bem erften Duortett (%att 30—34) in genauer

SBieberl^otung ali (Einleitung jum jnjeiten Quartett beftimmt ^atte?

^emac^ f^ai er fie fortgeftrid^en, njie man im äutograp^ noc^

fe^en fann. Über]^au))t l^aben bie Quartette ifire je^ige ®eftalt

erft nac^ mancherlei Umänberungen erl^aften. 2)ie tangfame Sin*

teitung beS AmolUDuartettS foQte anfänglich mit Kämpfern gefpieft

werben. 2)aS britte Quartett begann mit einem, einen Xaft l^in*

burd^ auSge^attenen OuintfeEtaccorbe über d. Die meifte SRul^e

l^atte Schumann bei ber ©eftaltung beS erften äUegroö be§ Amoll-

DuartettS unb ber Asdur-SSariationen beS Fdur^CuartettS, ^ier

finb ganje Partien umgefc^rieben unb anber« gnH)pirt. SBenn aber

SBafielenj^fi (©. 178, Snmerf., 3. äufl.) fdgt, ba« „piü lento"

über ber Soba biefer Variationen fei ein 2)rudfeitler ftatt „piü

mosso", fo irrt er. Schumann ^at beuttic^ ba^ erftere gef^rieben

unb* bamalS gewi^ aud^ gewollt. 3)a^ er fpäter feine Hnfid^t ge*

änbert, ift mögüdf). ®r war in 83ejug auf Xemponal^me für bie

äuffaffungen anberer wol^t gugänglic^.

Unter ben Äammermufifwerfen mit tlaüier ftel^t baS Quintett

(Op. 44) oben an. 2Ran wirb me^r bel^aupten bürfen. ®« ift

jweifeUoS baä befte ^ammermupfftücf, baS nac^ Seetl^otjen gefc^rieben

ift, unb wirb für immer feinen ^tafe in ben erften Sleil^en ber

fiammermufifwerfe einnehmen. 9iid^t nur wegen feiner funfetnben

Originalität, wegen ber ^aft ber fic^ in il^m offenbarenben Srftn*

bung, bie mit jebem ©a^e ju wac^fen fc^eint unb am ©c^luffe beS

®anjen ben ^örer mit bem Sinbrud unenblic^er ©teigerungSfäl^ig«

feit entläßt, aud^ wegen beS l^errlic^en SBol^IKange^ unb be8 fc^5nen,

ftibotten aSerI)äItniffeS jWif^en bem Slaöier unb ben ©treidfiinftru*

menten »erbient biefeS Quintett tiol^e Scwunberung. 9loc§ je|t

wiffen Sünftler, bie beim ©rfc^einen beSfetben im empfänglic^ften

Sugenbalter ftanben, t)on bem unbefc^reiblic^en Sinbrud ju erjagten,

ben bag S33erf i^nen machte. ®g fei gewefen, afö fei i^nen

eine neue SBelt öott parabiefifc^er ©c^bnl^eit aufgegangen. S)em

filaüierquartett (Op. 47) fe^ft nur jener begeiftembe, ebel populäre

ßug, um bem Quintett ganj ebenbürtig ju fein. S^ l^at öiel tjon

SBad^'fc^em (Seifte in fic^: in ber wunberüotten ^auptmelobie beö

3(nbante offenbart berfelbe fic^ öietlei^t am beutlic^ften. @inen

l^ol^en SRang nehmen bie Xrio^ in DmoU (Op. 63) unb Fdur
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(Op. 80) ein, bcibc, ebenso »tc Quintett unb Quartett, in einem

unb bemfelben 3öl|re fomponirt. S)a8 erfte \)at tjomiegenb einen

leibenfc^aftlid^cn, tl^eitoeife büfteren 6I|Qrafter, baö anbete ift i)tu

terer unb in ben SKittelfälen öoß fc^ttJärmerifd^er Snnigfeit. 3)ie

Sunft fanonifc^er Arbeit ift in ben Äbagio» beiber XrioS mit

großer unb neuer SBirfung angetüenbet. S)ie S3el|anblung ber

©aitcninftmmente gegenüber bem Slat)icr mag t)ier unb ba, afö ju

ord^eftrat gebucht, Sebenfen erregen. 3nbeffen barf man nic^t t)er*

geffcn, ba^ biefefte fici^ boc^ auc^ bem ÄIat)ierj'tite anjupaffen t)atte

unb biefer bei ©d^umann eben ein ganj anberer ift, aß bei ben

Älaffifem unb bei SWenbetefol^n. 3enen 2(uSbru(f üottfter ®efunb*

^eit, wie Quintett unb Quartett, tragen aber bie erften beiben

irioS nic^t mel^r. Slamentli^ mad^t fid^ juujeilen fd^on jenes

^fKge unb atliemtofe SBefen bemerfbar, bem Schumann 8 ftet« fel^r

lomplicirte 9i]^^tt)mif in feinen fpäteren ^oH)xtn immer tnel^r »erfaßt.

3)aÄ btitte unb lefete Xrio (GmoU, Op. 110) ftel^t l^inter ben

erften »eit jurfid . @S ift nod^ basfelbe fünftlerifd^e SBoIIen, unb

in t)erctnjetten Sägen leuchtet auc^ l^ier nod^ ber ®eniuS beS cblen

SRanneä unS t)eQ entgegen. Stber im ®anjen rebet auö biefem

Xrio bie ©rfc^öpfung. S)a8felbe gilt t)on ber meiften übrigen

Sammermufi! aus ©d^umann'8 legten Salären. Unter i^ncn finb

jwei ©onaten für Älaüfer unb SSioIine, büftere, teibenfc^afttic^e

ftompofttionen, bie man faum ol^ne eine peinliche Smpfinbung

^örcn fann. g^^^ ^^^^ Änjat)! fürjerer ©tfide für öerfd^iebene

Snftruntente, auS »etd^en bie ;,2Rärc^enbitber für ^ianoforte unb

Siota" (Op. 113) t)ert)orragen. Sliemanb, ber t)on ©d^umann'S

SebenSfc^iilfal weiß, »irb baS leftte biefer „SWärc^enbilber", ml6)ti

^langfam, mit melanc^oUfd^em StuSbrudE" vorgetragen ujerben fott,

o^ne tiefe innere ^Bewegung an fid^ üorüberjiel^en laffen.

Auf bem ©ebiete ber Äoncertfompofition l^at ©d^umann eine

unöergänflttdfie ©pur feines SBir!enS burc^ baS Älaöierfoncert in

Amoll (Op. 54) jurüdgelaffen. ®S ift biefeS eines feiner fd^önften

unb reifften 3ßerfe. SS l^at neben aW ber ©d^umann eigenen Qri^

ginalität jugteid^ biejenigen ©igenfc^aften, bie feinem Soncerte

feilten foBten : öufeeren ®Ianj unb einbringlic^e, träftig unb beftimmt

obgerunbete ©ebanfen. ®er erfte ©a^ bewegt fid^ mit ®IüdE in

einer freieren %ovm\ ®runb berfetbcn xoax ujol^I ©d^umannS an*
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fängtid^e Slbfic^t, it)n unter bcm Xitel ^^l^antafie" al^ ein felbftän*

bigc^ ©anje« befte^en ju laflen. @rft öier Söfirc fpätet I)at er bie

bciben anberen @ä|e l^ingufomponirt. Sluc^ bie ^3ntrobuftion unb

AUegro appassionato" für Älatjier unb Drc^eftcr (Op. 92) ift eine

Ujert^^oHe 93creic^erun9 ber Äoncertliteratur. 6« l^errfc^t bei ©c^u*

•mann eine innigere SSerfnüpfung jUjifc^en Drd^efter unb Älaüicr,

aU fie biSl^er üblic^ war. Snbeffen gel^t bieje nic^t foweit, ba§

baburc^ ber ©egenfo^ jwifc^en ben beiben mit einanber wetteifemben

mufifalifc^en SKfic^ten aufgeljoben njürbe. Sinfonien mit ijlaüicr

ju fd^reiben ift ©(^umann nod^ immer toeit entfernt, ©eine übrigen

Äoncert!ompofitionen, in bie testen Scbenöja^re fallenb, bel^aupten

fid^ nid^ auf ber ^'6\)t be^ ÄlaöierfoncertS. ®^ befinbet fic^ unter

il^nen nod^ ein unöeröffentli^e« SSioIinfoncert, baS ©c^umann wm
21, ©eptember bi« jum 3. Dftober 1853 fomponirt l^at unb auiJ

folgenben ©ä|en beftel^t: 1. ©a^. Dmoll (^. ^m Iräftigen, ni^t

ju f^neDen Zmpo\ 2. ©a^. Bdur C. ^angfam". 3. ©a|.

Ddur |. JSebl^aft, boc^ nic^t ju fc^ncU". 3)aS «utograpl^ befi^t

3ofep]^ Soac^im. ©ne Soad^im gewibmete „^^antafie für SSioIine

unb Drc^efter^ ift ate Op. 131 erfc^ienen. S)a8 aSiotonceII*Äoncert

(Op. 129) jeic^net fic^ burc^ einen fd^önen tangfamen SKittelfal auiS.

9io(^ giebt eS ein Soncertftüd für öier |)ömer unb Drd^efter (Op. 86)

.

©c^umann legte fclbft auf biefe« ©tüd ein gro^e^ ©ewid^t, ft^on

njeit eS fo „etwa» ganj furiofe» fei", wie er an Dr. ^ärtel f^ricb.

3n ber Xt)at ift e8 wol^l ber einjige SSerfuc^ neuefter Q^t, bie

gorm beiS alten Concerto grosso wieber ju beteben, welche

©ebaftian S3ac^ in feinen fec^S fogenannten ^^branbenburgifd^en*

Äoncerten jur I)5c^ften 9SoQenbung gebracht t)at. S)a biefe SBad^'fd^en

Soncerte 1850 jum erften 9Rale gebmdft worben finb, unb ©c^u*

mann fie l^anbfc^riftti^ fc^werlic^ fennen gelernt I^At, fo ift e» ein

mcriwürbigcr aber bebeutung^üoDer Qn\aU, ba§ er ^ier ol^ne cS ju

wiffen Sac^'» Salinen fortfe^te, 2)ag ©tüdt ift namentlich für ba»

erfte ^orn ber ^o^en Sage wegen fc^wer. ®ut auögefül^rt mac^t e*

einen aparten, raufc^enben, mand^mal aud^ fel^r romantifd^en ©n»
brud, obgleidf) fi(^ ba» Dt)r gegen bie Klangfarbe ber mer $5mer
rafd^ abftumpft.

3n feiner Sefprec^ung ber „Älänge auS Dften" t)on SWarfc^ncr,

eines SBerfeg, ba« ben 22. Dftober 1840 in fieipjig * aufgefülirt
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würbe, fagt ©c^umann: ^^SBtr muffen ben Slnfang toben, ju bem

ft(| ber Somponift crmutl^igt fül^Itc, ben onbere nur wctterjufü^ren

brauchen, nm ben Soncertfaal mit einer neuen ©attung SKufif ju

bereichern*. S)ic ^läxtQt au3 Dften" beftel^en au^ Duöerture, ßl^bren

unb ©otogefangen unb bel^anbeln bie Slbenteuer eine^ Kcbcnben

$oareg im Orient. Unter ber neuen SKufitgattung meint Schumann
eine 5orm, in ber eS möglich ift, romantifc^e Stoffe, wie fie biöt)er

nur ffir bie Oper benu^t waren, auc^ für Soncertauffü^rungen ju

be^anbeln. 3)er erfte, welcher biefen SBerfuc^ fortfe|te, foQte er

fein, unb bog SBerf, burc^ weld^e« eg gefd^ol^, „^arabieö unb ^eri".

5}en lejrt bilbet bie befannte S)ic^tung X^oma» SKoore'S, weld^e

Schumann für feinen 3^^^ ttieitS etwa^ gefürjt, tl^eitö auä) burd^

Cinfc^iebungen erweitert l^ot. 3)ic Äompofition ift ©c^umann*^ erfte

für ©efang mit Drc^efter unb anä) eine feiner grb^eften unb beben*

tenbpen. SWan barf bie SBa^l be^ ©toffeg eine glücHi^e nennen.

S)ie 3bee, ba§ eines jener SBefen, in welchen fic^ bie ^l^antafie

bie Sraftc ber 9lotur öerförpert üorfteßt, t>on ber ©e^nfu^t nad^

(Sewinnung ober SBiebergewinnung eine« ^bl^eren unb gtüdlid^eren

I)afeinS erfaßt wirb unb nun aUeS baron fe^t, biefen SQSunfd^ ju

erfüllen, ^at anö) in ber germanifc^en SSoIföfage »ielfac^ (Seftatt

gewonnen unb ift und eine t)ertraute unb f^mpatl^ifc^e. ©ie liegt

bem SRörc^en öon ber fc^öncn SWelufinc, ber ©age t)om SBaffemed,

ber ©age t)om ^an8 ©eiKng ju ®runbe. S)ur^ bie märd^enliaften

3auber beg Orient« mußte fic^ ©c^umann'ö ^l^antafic befonberS

angeregt füllten, ni(j^t weniger burd^ Xl^omaS 9Äoore'8 reigenbe

J)ic^tung, bie eine wec^feltjotte Sleil^e poefieburc^tränfter Silber auf

bem §intcrgrunbe einer ^öl^eren fittlic^en Sbec öorübcrfülirt. ©et)r

mtnöt^igerweife ^at man fid^ baran geftoßen, baß ©c^umann'd

.^arobie« unb $eri" fidf) feiner ber befte^cnben ©attungen anfd^loß.

SBenn eg jum ®enuß be« ^nftwerfS nbtl^ig fein follte, l^ierüber

juDor berufjigt }u fein, fo liegt eS ja auf ber ^anb, baß „?ßarabie8

unb ^eri" jur ©attung beS Oratorium^ gel^brt. 35aß baS Orato-*

rium fowo^I flciftlid^ ate weltlich fein fönne, I)at fc^on ^önbel gc*

jcigt unb ^a^bn mit ben „3ö^regjeiten" beirfiftigt. Sine befonbere

bic^terifc^e g*^^^ ^f* für ben Xejt nic^t erforberlic^. 3)erfelbe fann

bramatifirt fein ober burc^weg erjä^lenb ober aud^ eine SDlifc^ung

t)on beibem; ^änbel liefert für jebe gorm Seifpiele. S)a8 SBefent«»

lic^e beim Oratorium ift, baß e8 bie l^rif^en ffimpfinbungen nic^t
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unmittelbar jum Äuöbrud bringt, wie e8 in ber fiantatc flejc^iel)t,

fonbem öermittetft einet SBegcbenl^eit , an welcher fi($ bie (£ni<)fin*

bnngen cntjünbcn, 3n njel^er poetifc^en Srorm, mit welchen mufi*

falifc^en SRitteln, unter Slnwenbung welij^er SKufitformen biefcÄ

erfolgen foH, baS wirb üon bem jtbeSmaligen ©toffe abl^ftngen.

^ag @c^umann fel)r t>xd erjä^lenbe $oefie beibel^alten ^at, bafür

fann man il^n nur loben; gerabe bie erjäl)lenben Xl^eile be« ©e*

biegte» finb t»on größtem 9ieij unb ber SKuft! fel^r jugängtid^.

2)iefed äSerfal^ren als eine 9lac^al)mung bed @t)angeliften in SBac^'d

^affionen l^injuftellen, ift überflüffige SKül^e unb auc^ falfc^. ©cnn
bie eriä{)Ienben ^rtien I&gt @^umann balb ))on ©oloftimmen,

balb t)om Sl^or fingen, greilic^ wirb e8 immer gewiffe SSebenfen

l^ben, eine fertige in fl(^ abgefc^Ioffcne S)ic^tung al« ähipftcjct ju

benu^cn. Srgcnbwo wirb c8 fid^ immer jeigen, ba§ pe ol^ne yt&d^

[x6)t auf bie Äompofition entftanbcn ift. SKanc^eS ba« in bem

luftigen $auc^ be« SBorteS leicht öorüberfc^webt , wirft in äRufif

gefegt fc^werer unb aufbringlic^er aU c8 foQte. Sin anberen ©teDen

wieber fel^lt eS für bie SWufif an ben ©elegenl^eiten , \i6) in ben

für il^re SBirfung fo notl^wenbigen ftärferen ©egenffi^cn ju ent*

falten. SWam^ntlid^ le|tereÄ ift für ©c^umann'S Sompofition nac^*

t^eitig geworben. S)er britte Il^eil feines SBerfeS, fo fel^r er fic^

gerabe ^ier bemül^t ^at t)ermittelft ^injubic^tungen eine größere

2Rannigfaltig!eit ju ermöglichen, leibet an einer gewiffen SRonotonie.

®S ift nic^t', weit bie einzelnen SKufifftüde in fic^ matter wfircn,

als bie ber erften Xl^eile, fonbern weil bie feäftigen ©chatten jwi*

fd)en il^nen fel^len. 9loc^ etwas anbereS ift ju nennen, baS einer

red^t burd^fc^lagenben SBirfung beS SBerfeS auf große ^brcrmaffen

im SBege ftel^t. SS ift, möchte man fagen, ju t)iel SKufi! barin.

©0 aus übertJoUem ^ergen t)at ©c^umann l^ier gefungcn, baß er

aud| in baS fleinfte ß^if^^^^ö^c^ctt ^^^ fl^nje Snnigfeit l^ineinge*

legt ^at, bereu er fällig war. 3)ie Schönheiten bebrängen einanber

unb ftel^en fic^ im ßic^t. SBeniger wäre t)ier me^r gewefen. SJon

biefen fingen nun abgefelien ift „^arabieS unb ^eri" eine ber

fc^onften Xonbid^tungen, bie eS giebt. Unb wenn ©c^umann nac^

SSoßenbung beS SBerfeS einem SBefannten f^rieb, eine leife innere

©timme l^abe il^m wäl^renb beS ÄonH)onirenS gefagt : ^S)aS ift nic^t

ganj üergeblic^, was S)u t)ier fd^reibft", fo bürfen wir fc^on jefet

i^m bcftätigen, baß biefe Sompofition l^inreid^en würbe, i^n un^
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tpmltd^en Dratpricn SDlcnbelöfol^n'8 foH man fie nic^t dergleichen.

Sie win jo etroaö ganj anbete« ; in bie fd^immembe , jauberl^ofte

aRätt^entoeft beä Dtien« ttnll fte un« \üi)xtn unb an bem fieiben

unb aWngen einer jorten Xod^ter bet 2uft unS Xt)cit nelimen laffen.

Sie wirb immer nur auf Heinere Äreife rec^t einbringüc^ njirfen.

Um fo mel^r, ba ber 6I)or, biefeS ^auptorgan jur ©arfteßung au*

gemeiner, ^jopulärer Smpfinbungen, nur in befc^eibenem SWaße fid^

am ©anjen betl^eitigt. Äüe S^bre au8 «^arabieg unb ^eri", mit

ettDaiger äuönal^me be« testen, jtnb bcbeutcnb unb eigentl)ümlid^,

(und) ntc^t unttjirffam. Stber e« mag gleid^ l^ier auSgefproc^en wer*

ben, ba§ im ®runbe boc^ bie 6^orfom^ofition ©d^umann'S ©tärfe

nit^t war. S)ie« ift ein $unft, in welchem er weit f)inter SRen*

beföfo^n jurütfftel^t. S3ei melen feiner 6t)orftüde möchte man gtau*

ben, ba§ eS il^m an ber nbtl^igen ^errfc^aft über bie für bie 6f|or*

fom|)ofition erforberlid^e Xec^ni! gefel^tt I)abe, fo inftrumentat

gebac^t, fo unpraftifd^ unb o^ne Jlotl^wenbigfeit fd^wierig erfc^einen

fie. Aber wenn man bann wieber ©d^umann'« @ewanbtt)eit in ber

^ol^^j^onic überbenft unb auf ©tüde ft5§t t)on fo großartiger Äon^

ce}rtion unb meiftertid^er ?lu8fü^rung, wie ber Slnfang be8 ©(^lufe*

c^or« ber gauftmufif, überjeugt man fic^, baß ber eigentlid^e ®runb

biefe« SWangete tiefer liegt, gfir einen 6t)or gel^bren fid^ gtoge,

einfache ©ebanfen, breite, rul)ige Qntwidttung unb flar au^ge*

fpro^ene, aDgemein begreiftid^e ßiele. 3n einem gutoi Sl^orfom«

poniften mu§ etwa« t)om SBoIförebner ftedEen. ©d^umann war I)ier*

t)on baö entfc^iebenfte ©egentl^eil. S)er 6t)or war it)m meift ein

gonj ungeeignetes Organ jum ?luSbru(J feiner Sbeen. S)ie blojje

Xed^nif be« ©a|e8 Iifitte fid^ fonft ein SKann t)on feiner Segabung

eben fo rafc^ unb fieser errungen, wie bie ^errf^aft über ba« Cr^

(^efter. S)er ^auptnad^brudf liegt htmnad) in ,,$arabie« unb ^eri"

auc^ in ben ©otogefängen unb il^rer ^Begleitung. SKan mu§ bie«

le^tere auSbrücftic^ t)injufügen. S)enn e« t)errf^t t)ier jwifc^en ®t^

fang unb Crd^efter ungefähr ba«felbe SSerl^öttni« , wie in @c^u*

monn « Siebern jwifd^en ©ingftimme unb Slamer. Sine gute Cr*

(^efterau«fät)rung \>on ,,$arabie« unb ^eri" gef)ört baf)er ju ben

allerfd^wierigften Aufgaben, ift aber aud^ eine unerfd^bpflid^e CueUe

feinften (Senuffe«. Äompofitionen, wie biefe, ftel^en — wir bemerftcn

e« fc^on — auf bem ®ebiete ber Äoncertmufi! ber beutf^en roman*
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tifd^cn Oper parallel, ^^arabie« unb ^eri'' tbnnte man mit SBeber^ö

^Cberon" öergleic^en, unb SRenbelöfo^n'S „crfte SBalpurgi^nac^r mit

bem ^^Sreifc^ü^".

3n bem SKärc^en ^3)er 8tofc Pilgerfahrt" (Op. 112) wollte

©d^umann ein in befd^eibeneren Umriffen unb blafferen fjorbcn ge«

t)altene« ©eitcnftüd ju ^$arabic8 unb ^eri" liefern. 5)ie Sbee be«

©ebic^teS ift eine äi^nlic^e, il^re Slu^fütirung burc^ SKorife §om
aber eine überaus gefd^madtlofe. 2Ran mu§ annel^men, bafe fid^

@df)umann burc^ ben 9[nflang an ^^ßarabie^ unb ^eri", burc^ bie

wo^tflingenben SSerfe unb einige rec^t mufifalifc^e ©ituationen be*

fted^en liefe. S)ic SKufif enthält öiet S)uftigeg, Srifd^e^, auc^ einen

fc^bnen Xrauerc^or, ÄnbererfeitS ift aud^ eine wei^tid^e Smpfinb*

famfeit ju bemer!en, bie ©d^umann fonft gänjlic^ fremb ift unb

l^ier ttjol^l auf SRec^nung feiner erhanften ^^antafie ju fe^en fein

bürfte. Um ben ganjen Apparat t)on ©oloftimmen, S^or unb Dr«

c^efter in ^Bewegung ju fefeen, baju gab ber geringfügige, ganj

ib^Hifd^c ©toff feine genügenbe SSeranlaffung. Schumann ä erfteS

©efü^t, baS it)n nur filatjierbeglcitung ju bem SBerfc^en fe|en ^iefe,

war baö rid^tige. SSor einem Keinen, in ©d^umann ^ SWufif cinge*

lebten ^ublifum wirb e8 immer no^ am leic^teften beftel^en, unb

freunblic^ wenn auc^ nic^t tiefer ergreifenb wirfen. SBaS ©c^umann

in biefer ©attung öon Äoncertmufif fonft noc^ gefc^rieben ^at, be*

fte^t in t)ier «attaben. ©« finb „2)er iiöniggfo^n" (Op. 116),

,DeS ©ängcrS ^luc^'' (Op. 139), „S)aS ©lud öon Sben^aD''

(Op. 143) — ade brei na^ 35ic^tungen t)on Subwig Ul^Ianb —
uub „SSom^ßagen unb ber Königstochter" (Op. 140), nad^ Smanuel

Oeibers ©id^tung. Xl^omaö 9Roore'S ,,^arabieg unb ^eri" war in

golge eines glficftic^cn 3iif<^ß* i^^ mufüalifd^en Se^anblung be»

fonberS geeignet gewefen. Sluc^ wirb eS immer leidster fein, auS

einer größeren S)ic^tung einen brauchbaren Xcjrt jurcc^t ju fc^neiben

unb JU ftüden, ate auS ber fnopp geformten SBattabe. ©c^umann
l^at baS erfal^ren muffen. 2)a6 er aUbefannte unb meifterl^aftc

beutfc^e S)idf|tungen überl^aupt benu^te, fie ju feinen 3^^^^" ab*

änberte, öerftümmelte, ja gänjlic^ umgeftalten liefe, barauS wollen

wir il)m einen principietlen Vorwurf nid^t machen. U^lanb*S unb

©eiber» ©id^tungen bleiben barum bod) waS fie finb, unb bem

Äünftler mufe eS geftattet fein, feine ©toffe ju ncl)men, wo unb

wie er fie finbet. 9Ran mufe eS ef)er tabeln, bafe er bei ber Um^

Digitized byGoogle



(Sin Se^endbilb Stolpert iSd^umann*^. 91

änberuitg nid^t grünblic^ genug ^vorgegangen ift unb iWokl ))on

ber urfptüngHc^en t^omt ber S3aQaben beibel^alten {)at. äSaS fc^on

bei ^^arabicS unb ^eri" gesagt »urbe, gilt l^iet in crtiöl^tem ®rabe.

aWan mcrft e^ in ftbrenber SBeife, ba§ biefc SBallaben eigentlich

nic^t für SKufif gebic^tet finb. 3)ie ärt, wie bie i^nen ju ®runbc

liegenben S3egeben§eiten aufgetoHt nverben, auc^ bie ganje äußere

gorm ber ©tropfen ift burc^ouS auf ben SSortrag eine^ ©injelnen

berechnet. Unb jwar nid^t eine^ ©änger^, fonbcm eine« ©pre^er«,

ober eS mü^te, wie namentlich bei bcm „®iüd t)on ©ben^aö", bie

gorm be8 ftrop^ifc^en ®efange^ gewählt werben, wag aber wieber

bie SKonnigfaltigfeit be§ äu^brucfe« ju fe^r befc^ränfen würbe.

@d fc^eint, bag ein t)er^altener ^ang ©c^umann'd nac^ bramatifc^er

Öeftaltung fid^ gerabe in biegen SaBaben einen Stuöweg fud^te;

wiffen wir bo^, wie er fid^ in be^i legten Satiren feines Schaffens

oergeblic^ um einen neuen Cpemtej^ abgemül^t ^at. 3J{an würbe

ober Dielleic^t über aöe Unjuträglic^feiten bieder feiner Xejtunter*

lagen ^inwegfel^en, l^ätte er eine auS frifc^er, reid^er ^^antafie

lommenbe SKufif über fie l^inftrömen laffen. 35ieg ift leiber nidfit

ober bo^ nur ju einem fe^r Keinen X^eile ber gaB. ©erabe in

ben bramatif^ bewegteren Partien jeigt fic^ eine auffäflige SWattig«»

feit ber ^ufit eine ßal^m^cit ber r^^tl^mifd^en ©eftaltung unb ein

SRangel an frifc^en, gewanbt gruppirten ®egenfä|en. ^ag ein«

gelne« ©c^öne, ja fe^r ©c^öne fic^ auc^ finbet, fei auSbrüdftic^ be«

merft, unb in biefem ©inne auf ben ganjen britten X^eil unb ben

9nfang unb ©d^(u^ bed jweiten XtjeileS ber SaBabe ^SSom $agen

unb ber SönigStoc^ter" hingewiesen. Site ®anje aber werben biefe

S3Berfe fc^werlic^ SBeftanb l^aben.

2)ögegen finben fic^ noc§ einige rein l^rifc^e SBerfe für ®e*

fang unb Crc^efter t)on eigentl^ümlic^er unb burc^gängiger ©c^ön«'

^it. Unter biefen finb baS ^SRequiem für SDlignon'' auS @oetI)e'iS „SBi^

ielm aKeiftcr'g ßelirja^re" (Op. 98*») unb baS ^9iac^tlieb" t)on

Hebbel (Op. 108j namhaft ju mad^en. 83ei erfterem ^atte ©c^u*

mann einen eigens für Söiufif gebic^teten längeren lejt, ber in jwang«

lofer, bequemer 5orm bie fBftlic^ften @eban!en unb SBorte bot.

Saum einer war wol^l jur tompofition fo geeignet, ate ©ctfumann

mit feiner tjomel^men ©mpfinbungSart unb feinem feinen poetifc^en

Sinn. ©0 ift it)m ein fc^öneS fleineS SBerf gelungen. SKan barf

eS nur nic^t in ben großen Soncertfaal jerren, für ben feine jier«'
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l\d)m Sert)ältniffc unb jartcn garbcn nic^t gemacht finb. 3)aÄ

^Kac^tlicb" tft nur ein großer G^orjQ^. %vix bic cigcntl^ümfic^

^)t)antQftifc^e ©tintmung beS ©cbic^tS eignete fid^ ein befonberet

©til, inbem ber 6^or monc^mol mel^r nur farbegcbenb auftritt,

bann njicber ftc^ mit bem Drd^efter ju einer ^ot^^)I^Dnie Derfc^miljt,

in ber allcS ntenfc^tic^ 3tibit)ibuette aufgeWft erfd^eint unb nur bie

allgemeinen Äräfte ber Säelt unb alleS ßebenS walten.

SBeetl^oüen foD befanntlic^ bie Sbee getiabt tjaben, ©oetl^c«

^göuft'' JU fomponiren. SBie er fic^ bie ÄuSfül^rung biefe« pane«
gebadet ^at, toiffen wir nid^t. Slatfirlid^ tonnte er nur ben erften

Xfieil meinen, ba ber jweite erft 1833 erfdf)ien. SBaÄ JBeetI)ot)en

nur planit, t)at ©d^umann getl)an. greilid^ nic^t in bem Sinne,

ben man mit bem Äuöbrudfe „Äompofition be^ Sauft* notl^wenbig

üerbinben mü§te, aber öielleic^t bod^ in ber beften, wirffamften

unb fruc^tbringenbften SBeife, bie fic^ in biefem gaße beuten Ke§.

%iix bie Sfiline, etwa al^ mufitalifc^e ®rgänjung bc8 ®oet]^e'f(^en

S)rama8, ift ©c^umann*« gauftmufil nic^t gebac^t. ©ie foH ein

Soncertftüct fein, ober richtiger eine 9lei^e öon met)reren Äoncert*

ftüdten, benn eine jufammenf)ängenbe Sluffül^rung aller brei Xl^eile

t)at ©d^umann nic^t für nött)ig erachtet, noc^ gewünfc^t. @r ^at

fi(§ aus beiben X^eilen ber ©oetl^e'fd^en 3)ic^tung eine Änjal^t

t)on ©cenen t)erauggefud^t, unb biefe mit SRufit t)erfet)en, ßr bietet

alfo tein in fic^ gefdfloffencg Äunftwert, fonbem fe|t bie genaue

Äenntniö be8 Ooet^e'f^en g^uft ate für ba« SBerftänbni« unerta^*

lic^ öorauö. Slu« bem erften %\)t\l ^at er tomponirt: 1) Sin ©tüd

au8 ber erften ®artenfccne jwifdfien ®rctd^en unb gauft; 2) ®ret*

d^en »or bem Slnbad^tSbilb ber Mater dolorosa; 3) ©cene im S)om.

ffiiefe brei ©tüdfe bilben ben erften Xl^eit feiner g^uftmufit. Äuö
bem jweiten Xl^eil t)at er tomponirt: 1) S)ie erfte ©cene De« erften

Wittes ;®eiftergefänge in ber SKorgenbämmcrung, ©onnenaufgang

unb gauffg SKonolog;; 2) «u« bem fünften Sttt: ©cene ber t)icr

grauen SBeiber; 3) StuS bem fünften «tt: gauff« Xob (bis ju

ben SBorten: ,,®er ßeiger fällt, ©r fällt, e« ift öoDbrac^t.".

S)iefe ©tüdfe bilben ben jweiten Xl^eil ber gauftmufit. S)er britte

Xl^eil beftel^t au« ber in fieben tlbfc^nitte getl^eitten ^ompofition ber

legten ©cene beS fünften Sitte« : %a\x\t'^ Sßertlärung. 3)a« SBagni«, ein

mufitalifd^c« Sunftwert ju fd^affen, ba« in fic^ gar teinen 9Äittel*

pnxitt unb ßufömmcn^ang ^at, fonbem benfelben burc^au« nur t)on
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einem anbeten Jhinftocrle entlel^nt, tonnte xoofjil nur bei einer ®ic^*

tung, XDxt ber ,,5öuft" glüden, Unb »ielleic^t einftoeilen aud^ nur

im »eteic^e beS beutfc^en SJolfeÄ, ba« mit bem ^^gauft" na^egu fc^on

ebenfo unjertrennbar ju^ammengewa^fen ift, »ie mit ßutl^er*^ SBibel.

Aber e^ ift roirflic^ geglücft, unb ©d^umann i)at für immer feinen

Komen mit bem be« 3)ic^ter^ be« ,,Söuft" öerfd^tungen. SSorjugS*

meife gilt bieS t)om britten Xt)eil, ber, ba er nur eine gro^e ©cene

enthält, ou($ ofö mufifalifd^e fiunftform am bebeutenbften ift,

@oet^e fetbft ^at bie 9Rittt)irfung ber 9Rufif für biefe ©cene ge*

forbert, S)er m^ftifc^e Sul^att berjetben einerfeit^, bie überaus

^errli^e fprac^üd^e SuSfüIirung anbererfeitS tonnte gar feinen

geeigneteren Somponiften finben, afö Schumann; er f^eint wie

präbeftinirt für biefe ©cene gemefen ju fein. (Sr l^at fic^ benn

auc^ mit einer fo bis in bie tiefften Xiefcn bringenben Slac^em«'

pfinbung in bie S)i^ung öerfenft, ba§ t)on Slnfang an ber Sin^

brud l^errfc^te, ©^umann*S Äompofition toirfe toie ein Äommentar

ber Sichtung, ©d^umann ganj öor allem ift eS auc^ jujufc^reiben,

ba% fclbft weitere Greife mit bem jwciten Xl^eil beS ^^Sauft" attmäl^Iic^

vertrauter werben • 3n ®ejug auf allgemeine fünftlerifc^e SBebeu*

tung unb Xragweite reicht feine anbere S^orfompofition ©d^umann*8

an biefe l^eran. Sin grifc^e, ©igentl^ümtic^feit unb anl^altenber

ftraft ber (Srfinbung fielet fie bem ^^arabieS unb ?ßeri" burd^auS

nic^t nac^. Si» tjielleic^t auf bie Ie|te ^älfte bcS ©d^Iufec^ore«

ift fie eine Seite tjon mufifaUfd^en Suwelen, ein ganj einjigartigeS

©tud ber Äoncertliteratur, weites in erfter ßinie ju ben Äunft*

werfen gcl^ört, auf welche bie bcutfc^e Station ftotj fein fann. S)er

jweite Xl^eil ber gauftmufif, auS brei anbercn ©cenen be8 jweiten

X^eileS ber S)ic^tung beftel^enb, ift ebenfalls öon bcbeutenbem

SBert^e. Subeffen mac^t eö fid^ ^ier mand^mal fül^lbar, baß ©d^u*

mann SBorte fomponirt l^at, bie nac^ ®oet^c*8 Slbfid^t nic^t gefungen

werben foöten. 2)ieS gilt noc§ mel^r öon ben ©cenen auS bem

ctften Xfieit unb fie finb auc^ mufifalifc^ merftic^ öiet matter.

Am wenigften fagt bie Duüerture ; ber SBertl^ ber gauftmufif nimmt

alfo ftufenweife ah, je me^r man öom @nbe jum Slnfang tjorrüdt.

SHefe iBefc^affen^eit entfprid^t ber Slrt, wie i^re SBotlenbung aU*

ma^Iic^ erfolgte: au8 ©c^umann'8 frifc^efter, gtücflic^fter SKeifter*

jeit ^erauS bi^ bic^t an ben ßcitpunft ^eran, wo ber Srrfinn feinen

eblen @eift umna^tete.
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X]^eatrottfc^*bramatifcl^c SBcrfc ©c^umonn ö gtcbt cS nur jtoci:

bic Oper ^©enoücüa'' unb bie SÄufif ju JB^ron'^ ^^HÄanfrcb". SJcr

Dpcmbid^tung wirb mit 9iccl^t üorgctoorfcn, bofe fic bic cigcntlid^c

©enoüeüafage laum bel^anble, ba faft aQeS, maS biefe d^drafteriftifc^

unb rül^rcnb mod^t, bei Seite gdaffen ift. ©d^untann l^ielt bieS

für einen Jßorjug feinei^ XejteÄ. 3Äan fann bo« infofem aQenfatlö

begreifen, als er genteint l^aben wirb, ber ^auptnad^brucf bei einer

Dper muffe auf ber 3)orfteQung ber ©eetenjuftänbe berul^en, unb

biefe fbnne om reid^ften auSgefül^rt werben, je einfad^er unb ottgc*

meiner bie äußeren Umftänbe einer D^)cmf)anblung wären. Äuc^

l^at er üielleid^t gefül^It, ba^ ein großer X^eil ber ®enot)et)a*@agc

mel^r epifd^ aU bramatifc^ ift. 9lur barin täufc^te er fid^, ba§ er

meinte, bie %ai)d würbe nad^ ber wn xi)m vorgenommenen 9ie*

buftion für ein X^eater^^ublifum nod^ intereffant genug bleiben.

(Sr f)at, wie erjäfitt worben ift, fic^ benXcft felbft jured^t gemacht.

ÄtS Sßorlagen benufete er vor aßem ^ebbefS ^©enoocüa", ein Xrauer*

fpiel, ba« il^n begreiflid^erweife fe^r gepadft l^atte. S)ann aud^ Xiecf'S

^Oenoüeoa". daneben biente if)m aber auc^ aU Sßorbilb SBeber'8

„Sur^antl^e". 35iefe brei gänjUc^ unter einanber oerfc^iebenen S)ic^»

tungen l^atten benn eine SBerwirrung ber SKotiüe unb Unfic^er^eit

ber S^arafterjeic^nung jur ^olge, bie ben unbel^agüc^en ®inbru(f

beS Xeftbud^eS nodE) üerme^rt. Slamentlid^ ift ber ©l^araftcr be«

®oIo ganj unbeutlid^ geworben, auf ben bodE) faft ba« SÄeifte an^^

!ommt. ^uö) bie 3lugfü^rung im (Sinjelnen mu^te bei einer ber*

artigen Kompilation teiben. ©el^r üieleS ift wörtlich auS ^ebbd
unb XiedE entlehnt, unb bie ganj üerfd^iebenen ©titarten beiber

laufen unvermittelt neben einanber I)er. S)o(^ überwiegt Hebbel.

Xiecf fdE)e« finbet fic^ befonber« im ginale beS erften SCfteS unb im

®uett 9Zr. 9 beS jweiten StfteS, j. S3. bie ©tropl^e „S)u Rebft mic^,

i)olbe SBraut, ba ift ber Xag begonnen". SudE) ba^ ©enooeüa bcm

®olo feine SSaftarbfc^aft üorwirft, ift Xied entnommen, ber ben

SSorwurf einmal burd^ SSBolf, bann aud^ burd^ ©enoüeüa fdbft

auSfpred^en läfet, aber ol^ne if)n ju einem burd^fdE)Iagenben brama*

tifc^en SWotiüe mad^en ju wollen. SRebenbei werben nodE) me^re

SBolfSlieber eingemifd^. 9iid^t ol^ne Sßerwunberung bemerft man
biefe ©tiloermengung bei einem fo fein gebitbeten ®efdE)macfe, wie

i^n ©dE)umann fonft befa§. ®er Hauptmangel aber biefer Cper

liegt in ber Söiufif fetbft. 2ä|t fic^ ^^arabie« unb ^eri" etwa mit
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SBcbcr'« ^Dberon" in ^araQcIc ftcUcn, alfo bic tompofition für<^

Äonccrt mit einer fürS Xl^eater, fo fbnnte man ©dEiumann'S Dper

mit einer SBeber'fd^en Äoncertcantate, etwa „Äampf nnb Sieg" t)er*

gleichen. SBie SBeber fid^ Überott ate 3)ramatifer seigte, anc^ tt)o

er e3 nic^t fein fottte, fo ©d^umann afe S^rifer. 3n bcr Dper

i.Senoüeöa'' fingen bie ^erfonen Jiemlid^ auf einerlei 2lrt ; @cf)umann

mac^t ju ben Xejrtnjorten abfolute SÄnfi!, nid^t fold^e, bie fid^ nad^

bem ©runbc^aratter ber jebe^maligen ^erfbnlic^feit rid^tete. (Sr

fc^afft auc^ feine 2Rufif im ®anjen unb ®injelnen nid^t genügenb

ans bcr Situation l^erau^. ®g fe^lt il^m enbtic^ an Sinn für jene

ßeb^aftigfeit ber Äontrafte, bie im Äoncertfaal aufbringlid^ crfdE)cint,

aber auf ber S3ü^ne nid^t entbel^rt werben !ann. „Oenoüeüa" ift of)ne

eigentlid^e^ 9tecitatiü. 3lber e« wirb aud^ nic^t gefproc^en, fonbem

fettft ber affetttofe Dialog taftmäjsig unb meift mit üotter Drc^efter*

begteitung gefungen. @dE)umann ^ielt ba^ 9iecitatit) für eine Äunft^^

form, bie fic^ überlebt l^abe, unb f)at fie auc^ in feinen anberen

©ejangSttjerfen faft nie angewenbet. darüber mag man ftreiten.

Unbeftreitbar ift für eine Dper bie 9?otf|tt)enbigIeit einer affeltlofen,

gleidEifam neutraten 3lugbrud§form, welche bie $anblung fortleitet

unb ben ^auptpartien, in welchen bie t)odE)gefteigerten Smpfinbungen

Vortreten, jur golie bient. S)a6 e^ an einer fold^en golie in

ber ^©enoüeüa" fel^It, jd^ttJäd^t bie SSirlung ber $auptmomente unb

fomit bcS ®anjen. SBie ©d^umann bei ber Xejtgeftattung fid^ bie

^gur^anttie" jnm 9Äufter na^m, fo t)at er auc^ ate HÄufifcr in SSe*

ber*ö ©inne weiter fd^affen, nic^t eine Dper im alten lanbläufigen

Sinne, fonbem ein SKufübrama, unb jwar ein edE)t nationale«,

fci^affen trotten. ®r war in ber 3^^* ^^ Äompofition ber ^@eno*

üeoa" fo fc^roff abweifenb gegen italiänifd^e 9Äufif, wie man e« an

i^m eigcntlid^ nidE)t erwarten fottte, aber ganj fo, wie eS SBeber

feiner 3^^* ^^^ ^^^- «ß^ffc^ P^ ^^ ^^ "^^^^ ^i* ^^^ Äanarien*

tjogel * aWufif unb ben ^aarbeutel^aÄelobten" fagte er einmal ganj

bofe ju aS3eber*S ©o^n, als biefer il^m t)on ßimarofa*« „$)eimlic^er

g^e** fprac^. 3ft e« i^m nun aud^ nidE)t gelungen, eine beutfc^e

SReifteroper ju fc^affen, fo wirb man bod^ mit greuben unb banf*

bar bag t)iele ©d^öne anerfennen, weld^eS bie SWufif bietet, bie

eble (£mpfinbung, welche ba« ©anje burdE)jiet)t, ben unabläffig nur

auf ba§ 6c^te unb SBa^re gerichteten Äunftfinn. yiaö) ben in

ben legten je^n Sauren in 3)eutfd^lanb gemachten Erfahrungen
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fc^eint eS fogor, ate würbe „®cnoüct)Q'' auf bcn SSü^ncn fic^ boc^

nod^ einen jroar befd^cibcnen, aber bod^ geftcficrten ^ta^ erringen.

Unb fie öerbient i^n ttjo^l. S)oS fc^önfte ©tücf be^ SBerfe« ift

aber jebenfaUg bie Duüerture, ein SWeifterftüd il)rcr %xt, bag ben

ttafftfcfien Sßorbilbem ebenbürtig ift.

S)ic SÄufif ju »^ron'g „SÄanfreb'' (Op. 115) bcftc^t avü-

Duöerture, einer 3ttJifd^enaft^mufif, ajietobramcn unb einigen Solo*

unb S^orgefängcn. JB^ron I)at für feine ©ic^tung bie SDWtwirfung

ber SÄufif au^brüdlicf) geforbert, boc^ in geringerem Umfange aö
©d^umann fie gewäl)rt ^at. 3ltte 3nftrumentalmufifftücfe mit Slui^*

na^me ber SBeifen ber ^irtenfd^almei im erften Äfte l^at ©d^umann

auÄ eigener Bewegung l^injugefügt; femer bag bei SKanfreb'i^ Xobe

au8 ber fitofterfird^e erflingenbe 9tequiem. 2)agegen l^at er merl^

njürbiger SBeifc in ?(!t n, ©cene III bie ©efänge: »The captive

usurper« 2c. uufomponirt gelaffen. 3m ganjen beftel^t feine Silrbeit

aus 16 Slummem einfd^lie|Ud^ ber Duüerture; Ie|tere würbe aber

guerft fomponirt unb üicllcid^t junäd^ft nod^ o^ne bie Abfielt, auc^

jum S)rama felbft HÄufi! ju fd^reiben. ©d^umann l^at aud^ burc^

feine 9Wanfreb*SKufif nid^t beriefen, ba^ er eine befonbere SBegabung

für baS S)ramatifc^e befeffen ^obe. 9Wan l^t in neuefter 3^*
SB^ron*^ ©tücf mit ©d^umann*^ Äompofitionen l^aufiger auf ber

Sül^ne aufgefül^rt; eg war alfo Oelegen^cit, il)re SBirffamfeit ju

prüfen. 35ie SÄufi! bient !aum irgenbwo jur SBcrftärfung ber bra»

matifd^en SSirfungen, waS bod^ allein i^re Aufgabe fein fann, wenn

fie jum ©c^aufpiel tierangejogen wirb. SJielmel^r erfd^eint fie burc^*

weg nur als ein 3luSfIuJ3 ber Stnregungen, weld^c ©c^umann burd^

SBt)ron'S ^ocfie erl^ielt. (SS ift mit biejer SÄanfrebmufi! ein eigene*

2)ing. Auf ber SBül^ne vertiert fie üon il^rer ©inbringlid^feit,

ebenfo wie nadE) meinem ®efül)l aud^ bie ©id^tung bie $älfte i^reS

p^antaftifd^ unl^eimtic^en 3^^^^^^ einbüßt, wenn fie fid^ mit bem

i)anbgreiflid^en Slpparat einer fcenifd^en ©arfteöung umfleiben mu§.

©c^on bie Duüerture ift ein öiel ju emfteS unb t)iel ju foncert*

mäfeig au8gefüi)rteS SÄufifftücf, atS bafe ein Xfieaterpublifum burc^

fie JU faffen wäre. ®aSfeIbe gilt üiel met)r noc^ üon aß ben fein

gearbeiteten unb fubtil ennjfunbenen SWufifftüdfen welche nad^folgen,

baS ©d^tu^requiem feineSwegS auSgefdE)toffen. ?lber aud^ im Ston*

certfaal t^ut bie 9ÄufiI leine redete SBirfung. ©d^on beS^atb nic^t,

weil ber $5rer f)ier nic^t unter bem Sinbrucfe ber ganjcn ^anblung
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^Ufft, roetc^er boc^ fiberatt jum üoßcn SSerftänbm^ öorauSgcfefet

wirb, ©obann nid^t, weil bei ben SÄelobramen im Äoncettfoal

jtc^ baS gejptoci^enc SBott unb bie jugleic^ gejpielte 3Rufif noc^

me^T gegenseitig ftbren, afe bei einer Söütinenöorftettung. 3)arauS

mod^te nnn öietleid^t jemanb fd^Iiejsen , bie SKanfrebmufif fei ein

üerfel^IteS SBerf. Aber — merfroürbig genug — fie ift biefeS burc^«*

aug nic^t, fonbem eine ftitooHe ©d^bpfung, bie ju ©d^umann'g

üottenbetften Seiftungen gel^ört. 3h^eiKc^ fd^webt fie gleidEifam l^ei»

matlog. ber SBü^ne nid^t mel^r afö bem Äoncertfaol juge^brig, unb

fo paraboj t^ Hingen mag : ben tiefften ®inbrucf bon il^r l^at ber

ftiDe ^artiturlefer, ber bie ^anblung, bie gefprod^enen SBorte fid^

innerlich ücrgegenttjärtigt unb in biefcr S)iSpofition bie 9Äufifftücfe

an feinem inneren Df)re öorüberjiel^en Iä|t. SBieUeic^t baS (Srgrei*

fenbfle, roa^ bie SWanfrebmufif entl)ält: bie HÄelobramen, unbunter

i^nen bie big in bie ticffte Seele bringenbe 3lnfprad^e SKanfreb*^

an ?lnftarte — fie fommen nur auf biefe SBeife ju einer reinen,

einheitlichen ©rfd^einung. ®g finb biefe ©tücfc getoiffermaßen

gortfe^ungen jener poetifd^en Staüierftücfc ©d^umann*^ mit Über*

fc^riften; man barf fic^ bie SBorte eigentlid^ ju bem fortge^enben

lonftüde nur ^inju benfen. SBenn irgenb etwas, fo jeigt wol^t

biefe SKuftf ©d^umann'g ganj nad^ innen gefefirteS Seben, unb

wie feine 5latur ber ^erüorbringung t)on bramatifd^en SBirfungen,

wo aQeS auf plaftifd^e, greifbare gormen anfommt, burc^auS wiber*

ftrebte. Aber gerabe fo, wie er nun einmal befc^affen war, eignete

er fic^ iur Äompofition ber SKanfrebmufif ganj befonberS. fSRan

fann in anberer SBeife afö bei ber gauftmufif, aber mit eben fo

grofeer (Sntfc^iebenl^eit fagen, ba§ Siebter unb Äomponift wie fflr

einanber befttmmt gewefen ju fein fd^einen. ?tud^ JB^ron badete ja

beim ^üRanfreb" gar nid^t an eine SSül^nenauffül^rung ; er woHte fein

©tficf nur gelefen wiffen. S)ie bis jum ^öc^ften gefteigerte 9lo*

mantif beSfetben, weld^e wirflic^ jeben feften ®runb unb SSoben

unter ben ^ü^tn aufgiebt, fonnte nur itt einer HÄufif itire richtige

grgänjung finben, bie fid^ Weber an bie ffirforberniffe ber SSül^ne

no(^ beS ÄoncertfaaleS fef)rt. 5)aß bei einer fold^en fouüeränen

Unbefümmertl^eit um alle burc^ bie Sßer^ältniffe gegebenen ©renjen

bennoc^ auSnat)mSWeife etwas ©ewaltigeS unb üebenSfräftigeS ent*

fte^en tann, wenn eben geniale fträfte tl)ätig waren, baS ^aben

SS^ron unb Schümann an biefem gemeinfamen SBerfe bewiefen.

fRufilAl. 9crtTäfle. IV. 7
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2)a6 anä) btc büfterc SWdoiw^oIic unb tcibcnjci^afttici^c 3^^^^^^^*

bcö SS^ron'fd^en „SWanfrcb", tocld^c gegenüber ben l^errlid^en Slatut"

bitbern um jo ergreifcnber wirft, gur Qdt ber Äompofition ©c^u^

monn'S ©eelenjuftonb auf baS tnnigfte entfprod^en l^abc, t)at man

fc^on mel^rfac^ bcmcrit. SBirfKc^ fpnc^t au8 jebem Xa!te ber SWufif

eine tief innere ©^mpatl^ie. 9lur war bod^ in ©d^umann auc^ ein

3ug jur SWilbe unb SBerfb^nung , ber SS^ron fe^tt. ©r tritt an

üerfc^iebenen ©teilen ber Söiufil fe^r beutlic^ ju Xage, am greif*

barften in bem ^JRequiem'' be« ©c^tuffeS, unb gie^t über baö ®anje

einen fd^ttjad^en ©d^immer ber SBerftärung. SBodte man auf (Sin*

jetneS eingel^en, man mürbe be^ SRütimen^ fein Snbe finben.

3m Sanuar 1851 fdtirieb ©dE)umann einem greunbe: «2)er

geiftlic^en 9Äufif bie Äraft jujumenben, bleibt ja tt)of)l ba« ^öc^fte

3iel beg Äünftter^. ?tber in ber Sugenb murjeln mir Sitte ja nod)

fo feft in ber Srbe mit i^ren greuben unb Seiben: mit bem ]^5t)e»

ren 3llter ftreben mo^l aud^ bie ^voti^t t)ö^er. Unb fo ^offe id^,

mirb auc^ biefe 3^^ meinem ©treben nic^t ju fem me^r fein^

©d^umann fpric^t f)ier bejeic^nenbermcife nur öon „geiftlid^er^, nic^t

üon ,,firdE)tid^er^ SKufif. ^rc^enmufif l^at ©d^umann nid^t gefc^rie*

ben, tro^ feiner SWeffc unb feinet 9iequiemi^. 3)enn eine folc^e foQ

für ben ©otteSbienft beftimmt fein unb im SSerein mit ben übrigen

firc^Iic^en SBräuc^en mäfirenb be§ ©otte^bienfte^ i^re SBirfung t^un.

S)ie geifttidE)c aber, ober religiöfe 9Äuftf ift beftimmt, frei unb nur

burdE) fid^ felbft bie §brer bem ©migen unb ©bttlic^en jujumenbcn

unb fie ju erbauen. $tonH)ofitionen biefer ?lrt befi^en mir üon

©c^umann mand^c, aud^ ^at er nid^t crft mit ober nac^ 1851 bc*

gönnen fie ju fd^reiben. 35a ift ein Stboentlieb für ©olo, 6t)or

unb Drd^efter (Op. 71) aus bem Saläre 1848, eine SWotettc für

SWännerftimmen mit Drgel (fpäter aud^ DrdE)cfterbegtcitung) (Op. 93}

t)on 1849, ein 5Reujaf)rSlieb für(5t)or unb Drc^efter (Op. 144) au«

bem aSinter 1849/50 ; atte brei SSerfe nad^ S)ic^tungen üon grieb*

ric^ 9iüdert. ®ie SWeffe (Op. 147) unb ba« »tequiem (Op. 148)

finb bagegen erft 1852 entftanben, unb an SBerfe biefer «rt mag

©d^umann üorjüglidE) gebadE)t fiaben, als er obigen SSrief fc^rieb.

©c^umann mar ^roteftant, er ftajib alfo ju SKeffe unb ^Requiem
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in einem freieren SSerl^ättni^. Slud^ fann er bei Äompofition biefer

SBerle fc^on beötialb nicf)t an eine Senufeung beim @otteöbienfte

gebac^t f)abcn, weil in ber g^tm berjclben fid^ 6igentf)ümtic^feiten

pnben, »elc^e bem feftftc^enben ®angc einer SWe^anblung juwiber

laufen. Snbeffen barf angenommen werben, ba§ bag fatl^olifcfie

Düffelborf i^m bic Slnregung g.egeben unb er beabfi^tigt f)at, bie

SBerfe gelegentlich in einem Ätirc^enfonccrt auf}ufüt)rcn. Slbgcfel^en

öon bem 3nl)alte be^ SKeffentejte^, ber jum großen X^eile für aQc

3eiten feine ertiebenbc unb einen emften Äünfticr begeiftembe ^aft

bewahren wirb, mufete bic Äompofition einer Söteffe nod^ auS einem

anberen ©runbe einen Steij für Schümann l^aben. ®in ferwärme«

rifc^eS Sntereffe für bie lat^oKfd^e ftHrd^e bcS SWittelalterö l^errfc^te

bamate in 35eutfc^Ianb in weiten Reifen, namentlich in benen,

welche burc^ bie romantifd^e ^ocfic beeinffufet waren, benn biefe

tjor aQcn war e^ ja, welche im SKittelalter bie SSerwirflic^ung i^rer

fc^önftcn 3beatc gefunben ju tiaben glaubte. Schumann tlieilte biefe

Slic^tung. ®in Qn^ mt)ftifcl^er Stetigiofität, ber immer tief in i^m

gefc^lummert liaben mag, tritt in bm Äompofitionen ber legten

Sc^affenäjatiie manchmal beutlid^ ^erDor. 3- ®- ^^ ^^ Äompofition

eineö ^S^equiem" überfc^riebenen lateinifd^en ®ebicf)teS au« bem

JRittelalter:

Requiescat a labore

doloroso et amore! K.

afö beffen SSerfafferin $)eloifc, bie beliebte ?lbälarb'g genannt wirb

(Op. 90, ytt. 7). Ober in ben Äompofitionen ber @ebicf)te

SRoric Stuart'« (Op. 135); ober in bem oben fd^on erwälinten

Äequiem für 9Äignon. 3n ber SWeffe l)at er gegen ben gewöl^n*

lic^ ®ebrauc^ ein Dffertorium: »Tota pulchra es, Maria,

et macula non est in te« eingefd^altet ; nid^t Weil er perfönlidE)

ein 2(n^ängcr be« SKarienfultu« gewefen wäre, fonbern tpeil bie

m^ftifc^e Söiarienüere^rung be« SJüttelalter« einen poetifd^en Steig

für i^n ^atte. JBei ber S9eurtt)eilung ber geiftlid^cn SJiufif ©d^u*

mann*« mufe wieber^olt werben , ba§ ber ß^or nic^t eigentlich ba«

muftlalifc^e Organ war, burc^ weld^e« er fic^ augjubrüden »er*

ftanb, unb ba§ er anbererfeit« bod^ burd^ bic SBefd^affcnl^cit unb

7»
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aSic^tigfcit bcr üon i^m bcl^onbelten Stoffe, anä) too^I burd^ ba^

^crfomnten, getrieben tourbc, gerabe bei ben in JRebe ftel^enben

Äompofitionen öorjug^ioeife Et)or ju gebrauchen. @§ liegt alfo

ein innerer SBiberfpruc^ in il^nen. Sie finb alte fel^r cmft unb

ebet gebac^t, aber a(g ß^ormufif boc^ nur fe^r t^eitoeife erfreulich,

«m ^öc^ften fielet unjwcifcl^aft bie aWeffe; in il^r ift öieleg fe^r

fc^ön, jo baö Kyrie, ba^ Agnus Dei, Anfang unb ©c^luB beg

Sanctus, auc^ X^eile beS Credo. @ie bürftc öon ben geift^

ticken ©l^ortnerfen ©c^umann S ben (ängften SSeftanb l^aben. SBom

aiequiem lä|t fic^ tciber öicl weniger günftigeg fagen. SWan foUte

meinen, gerabe bie Sbec einer Xobtenmeffc ^ätte einen ®eniu§ wie

ben feinigen begeiftem muffen, unb welche wunberbar ergreif

fenben IBne l^at er im „aWanfreb" ju ben abfd^Kefeenbcn ^Requiem'

Worten gefunben. 3(ber er t)at biefeS SBerf juüerlöffig im ßuftanbe

ber ©rmübung gefcf)rieben; nur ber erfte romantifc^e ®^or mac^t

einen ganj l^armonifdEien ©inbrud. Slic^t mit biefem 35Jerfe , ba!^

bie JRei^e ber DpuSja^Ien ©d^umann'^ fc^üefet, foU man ficf) ba§

SBilb beS eblen aJteifterg öollenben wollen, ba« au^ feinen 3Berfen

ung anblicft. (Sr t)at bejüglic^ beg JRequiem^ einmal gefagt : JS)a^

fc^reibt man für fid^ felbft". Aber bcr reiche ©d^a^ eigentümlicher,

reiner unb tieffinniger Äunft, ben er in feinen anberen SBerfen

niebergelegt t)at, ift ein bauembereS ®enfmal feinet 9iamen8, ein

I)OC^ragenbei^ unb unjerftörbare^.

Schümann g (ginflufe auf bie fünftlerifd^e ^robuftion unferer

3eit ift ein großer gewefen, unb er ift noc^ immer bemerfbar. 3n*

wiefern er für bie jufünftigc (Sntwidtelung ber Xon!unft mafegebenb

fein wirb, ba§ abjufd^äfeen mu§ fpäteren ©enerationen überlaffcn

bleiben. S!luS ber unmittelbaren SBirfung auf bie SKitwelt, fei fie

aud^ noc^ fo bebeutcnb, lä^t fid^ hierfür gar nichts fic^ereg fd^lieBcn.

Slud^ wiffcn wir nic^t, ob für bie näd^fte 3^*i^"ft überhaupt noc^

einmal ein neuer ?luffdE)Wung ber SWufif fic^ anbatint. 9?ad^ neuen

Sbealen ringt bie ßeit offenbar, unb ba§ biefelben nid^t ganj aufeer

ßufammenl^ang mit ©d^umann ^ Äunft ftet)en, ift auc^ crfic^tlic^.

Aber öerwunbem bürften wir unS nic^t, wenn nac^ üierl^unbert

Salären einer unterbrod^encn, bcifpiellofen fiunftblüll^c enblic^ nun
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boc^ ein 3ttftanb bci^ (grmattcn^ unb äbttjeücns einträte. SlUeö

waiJ in SBorfte^enbem über ©c^nmann'^ Äunft ju jagen toar, [teilt

burc^au^ nur ein Urt^cil bar, bag üom ©tanbpunfte ber aSer-

gangen^eit an^ geföQt ttjorben ift. 3tifofern barf bagfelbe eine ge*

wiffe ßi^^^rföffifl^cit wo^I für fic^ in ?lnfpru(^ nefimen. 3)cn 9Sor^

Wurf, ba§ e^ ein unterfc^ä^enbeS fei, wirb man nic^t ergeben

fonnen; el^er würbe öietteic^t ba^ ®egentI)eU ju gewärtigen fein.

Iro^ bcr au^erorbentlic^en Popularität feiner 3Rufi! ift ©d^untann'ö

SJebeutung i)eutjutage noc^ nic^t nad^ aüen Seiten l^in unbeftritten.

Diejenigen aber, bie it(n geringer fcf)ä^en, aB e§ in Obigem nae^

fefter tibcrgeugung gefc^el^en ift, fcfieinen, foweit fie fiberl^aupt

teibenfc^aftöIoS ju urtt)eilen geartet finb, bem Slad^Iebenben ba^

Serbienft ber 9SorfaI)ren jum ©c^aben anjurec^nen. Unfer ®e*

fc^Iee^t, baS fid^ auf baö SBermäc^tniä bcr Vergangenheit ju be*

ftnnen anfangt, erJennt mit wac^fenbem (grftaunen unb immer

fiarer, wie im Saufe ber le|ten öier So^r^unberte eine Steige t)on

SKeiftem ber Xonhinft erftanben ift, bie unter ben größten' ffir*

jc^einungen aller ßeiten in erfter Sinie fte^en. Unter bem frifd^en

6inbru(f biefer Srfenntni^ ift man leidet geneigt, ben öon ben

SBerfen jener 9Reifter genommenen SWafeftab überall anjulegen, unb

bemerft nic^t, wie baburc^ ber SBIidt für eine SBelt anber§ gearteter

@cf)on^eit btbbe wirb. 3ene überragenben ®enien tiaben immer

nur einjelne Siic^ungen, nie bie gefammte Äunft jum l^öc^ften

3beale öoHenbet, nie ^at aud^ bie gefammte Stunft nur in verein*

jelten ©p^en fic^ aufgelebt. 5)ic S3ef(^rän!ung auf ba^ §ö(^fte

ijl in ber Äunft ber erfte fiebere ©d^ritt jur inneren SBerarmung.

©ewi^ ^at e§ ©röjsere gegeben, atö ©c^umann war, unb er felbft

»flrbe at^ ber erfte gegen feine ©leic^fteQung mit ben ert)abenften

SKeiflem 93erwal(rung eingelegt l^aben. Aber bie ©rfenntni« eine^

tjor^anbenen ?lbftanbeg ift fo weit entfernt, il^n in feinem SBert^e

ju fc^äbigen, ba§ öielmel^r burc^ eine richtige SScrwertl^ung ber==

felben bie eigentümliche ©c^bnfieit feiner ^nft erft rec^t offenbar

wirb, ßvix 3eit ift biefe Art ber ^nfc^auung, welche mit bem

urt^eilölofen 9Raffengenu§ t)on 9Äufifwerfen jeber ©orte nid^tö

gemein ^at, noc^ feiten genug. Sin ifirer SSerbreitung arbeiten aUe,
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bencn bic görberung gefc^ic^ttic^en SBiffcni^ am §ctjcn liegt. Die

aus biefem fid) ergebcnbc ©id^er^cit bcS öcrglcic^cnbcn unb jujatn*

menfaflcnben SSIicfS wirb gerabe einer ßrf^einung wie ©d^umann

mc^r unb nte^r ju gute fommen. SBenn einft bie Siebet aus bcn

weiten JRäumen beS ÄuuftgebieteS überall gewid^en [ein werben,

bic jefet laum niet)r als bie ^öd^ften ©pifeen ber Vergangenheit

hervorragen taffen, wirb woI)I manche (Srfd^einung bem Slidte fic^

barbieten, bie in anberen 3^^*^" ^^^ 5Bert)ättniffen eine gleiche Xa»

tentfraft barfteOt, wie fie @dE)umann ju eigen befa§. Aber je blü*

l^enber unb mannigfaltiger bann ber ©arten ber ^nft erjc^eincn

wirb, befto freubiger wirb man baS ©injetne jc^äfeen, baS an feinem

%f)dU biefe SUiannigfattigfeit unb 95tütf)e bebingt. 3(^ t)offc, man

wirb bann finben, ba§ ©c^umann'S Äunft bie warme @^mpatt)ie

Serbient, öon ber bieje SBtätter 3^W9i^i^ geben.
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39.

Von

Dr. ^. m. Sd^Ietterer.

angjamer unb fpäter als alle übrigen Sünfte rang

fic^ bic Xonfunft ju (Sbcnbürtigfeit unb JRcife empor,

junäd^ft bic üofale — , lange bamac^ erft bie 3n*

ftrumentalmufif. SBötircnb ju @nbe be* 15. 3öt)r*

^unbcrtS bie ©cfangSmufif nad^ @aft unb fjorm bereite eine gewiffe

SSottfommenlieit erreicht l^atte, Dergel^t ein weitere^ 3ci^t^unbert, etje

baS auä) üon ber inftmmentalen Äunft gejagt werben fann. Un*

felbftäubig jd^Iiejsen fid^ in frül)efter ßeit bie 3nftrumente je nac^

i^rcr Xonlage ben ©ingftimmen im ©inttange an, vertreten auc^

ttjo^t ben $art berjelben ; bann begegnet man fd^üc^temen SBerfud^en,

für Drgct, StaDic^mbel unb Saute gu fd^reiben ; enblic^ bet^eitigcn

fi(^ SSiolen üerfd^iebencr ©röjse an ber ?luSfül^rung furjer felbpön*

biger Xonfä|e, Sinfonien genannt, jcboc^ meift nur Stitornetten

ju nac^folgenben (SejangftüdEen. ©d^on audE) treten fie in SBerbinbung

L. Picquot: Notice sur la rie et les ourrages de Luigi Boccherini,

Buivie du catalogue raisonn6 de toutes ses oeuvres. Paris 1S51.

D. M. Cerü: Cenni intorno alla vita e le opere di L. B. Lucca

1864..

M. Cristal: L. Boccherini. 3n ber SWiifüjcltfcirift : »Le Menestrel",

41« Ann^e. Paris 1875.

M. Dom. Bert ini: Ritratto jur ^ariltuvau^gabc bc« "Stabat mater«.

Firenze 1877.

8*

Digitized byGoogle



106 Dr. i. m. ^äfktitxtx. [4

mit TO^eti unb ftorftbncnbcn SBtaSmftrumentcn
;

julc^t behaupten,

nur t)on Drgcl ober Slaüier untcrftüit, bic ©aitcninftrumcnte ent»

jd^iebctt bcn SBorrang unb faft aöcin ba^ g^lb.

S)ie totc^tigften fjbrberct bcr 3nftrumcntatmufif im 16. ^ai)x\).

waren bie berül^mtcn Drgoniften bei @. SWarco in SBcnebig, An«
brca ©abrieli (1520—86) unb fctn^effe (Stoüanni (1540—

1612) unb ber Dlit)etaner«9Kön(^ Äbriano JBand^ieri au^ JBo«

togna, julc|t Drgonift an @. Wli6)tU ju S5o^co (1567—1634).

©rötere 9ÄannigfattigIcit, ©elbftänbigfett unb befriebigcnberen

formalen 81uÄbau jeigen fd^on bie Snftrumentalfäfte beS. 17. Sal^r^.,

in welchen neben melen anbcren Äomponiften ©regorio ÄUcgri
(1590—1652), aWaffimiliano SReri, Xarquinto SKerulo,

SSiaggio SKartnt, ®ioü. Segrenji, S)om. 9Äaria Uccel*

tini, &. »att. JBaffani (1657— 1716), Oioü. Xoretli
(•}• 1708, angeblich ©rfinbcr bergorm be^ SSioünconcert«)^ nament»

tid^ aber ber berül^mte ©eigenmeifter Arg. ©orelli (1653—1713)

®enie unb ^nft bet^ätigen. 35ie burd^ einen langen ß^^i^^
feftgel^altene gorm ber Duücrture wirb ebenfalls in biefer ^eriobe,

üome^mlicf) burc^ Sean JBapt. SuUi (1633—87), fiprt; rn

ber ©onate, öon ber ©uitenform burd^ fefte ®efe|e unb ftreng

geregelten 95au ftc^ allmäl)tid^ Ibfenb, »erben bie erften SSerfuc^e

gemacht.

9ZodE) frud^tbarer erweift fic^ bann baS fommenbe 18. Sal^r«

^unbert, in bem fid^ bie tnftrumentale ^nft nad^ gorm unb 3nl^att

reid^ entwidPelt unb emportoäd^ft unb in beffen crfter $älfte bie

5Ramen SRic. $ßorpora, @. JB. SSitali, «ntonio unb gr.

aJiaria SBeracini auf itatiänifc^er , 3- @eb. SSac^, ®. gr.

^änbel, Sl^r. t). ©lud auf beutfd^er, gr. 3of. ®offec auf

franjöfifd^er ©eite l^ert)orteuc^ten. SKel^r unb mel|r gewinnt fte

fieberen unb eigenartigen S^arafter unb fortan treten aud^ auf

bem ®ebiete ber Snftrumentalmufif itatiönifd^e unb beutfc^e SBeifc

in beftimmten ©egenfafe. SBä^renb in S)eutfc^tanb ber überaus

fru^tbare ®. $ß]^. Xelemänn (1681—1767), ber neben jal^ltofen

anberen SBerfen aUein 600 Duüerturen fc^rieb, SSorgänger unb SSor*

bilb t. ^^. em. ^ad)'^ (1714—88) wirb, nac^ bem fic^ lieber

3. ^a^bn (1732—1809) bitbet, wirb in 3talien ber nid^t minber

fleißige unb unerfd^bpfttdEie ®. 93. ©ammartini (©an SKortini,

1700—1770) ber 93a]^nbrec^er beS reic^begabten S. 93oc(^erini
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(1743—1805) unb anbetet Xonfc^cr. ?(bet in einet ^etiobc, in bet

bieiJfettÄ bet Älpcn bie 3nfttumentalmufif beteitö nad^ immet gtö*

getet SBettiefung unb teid^etem Snfialte fttebtc, gefällt fic fic^ jcn^

feitö bctfelben öotwiegenb nod^ in einem angenel^nten , tiebtid^en

Xonfpiele, geeignet, mef)t bag Dl^t ju bcjc^öftigcn unb ben ®eift ju

et^eitetn, aU ®entüt^ unb Seele in il^ten (Stunbticfcn ju etgtcifen

unb anjutegen*). 3. @. 93adE), tt)ie S^clemann, ttjutben mel^t öon

3rtonfteid^, butd^ bie fttametmeiftet 3. $. TSlngtebctt unb %x.

(Soupetin unb ben Dpctnfontponiften Sulli unb feine Slad^folget

beeinflußt, al8 öon 3tatien auS, obtool^l bie SBetfc wetfdEiet Xon»

fe|et in S)eutfd^Ianb befannt, öetbteitet unb gefd^ä|t waten, wie

g. 8. SBac^'g SBeatbcitung bet SBiotinconcette bei^ Antonio SBioatbi

beweift. $änbet üoHenbete feine fünftletifc^e Stu^bilbung befanntlid^

t)otjugi5weife in 3tatien.

SWc^t afe itgenb ein anbetet Ott beg gebitbeten ©utopa etwieö

pc^ SSSien ben fünftletifc^en (Sinpffen, bie öon Slotb unb @üb fidE)

^iet begegneten, jugänglid^. Slic^t nut na^m bie faifctlic^e $of^

mufif ben ctften 9iang untet allen ä^nlid^en Snjiituten bet bamatigen

3eit ein, auc^ bie ga^Iteic^en SapeQen, weld^e bie angefel^enften

fetten beS §ofe8 unb beö fianbe« untetl^ielten unb bie begeiftette

Pflege, welche bie Xonfunft feitenS be^ funftliebenben unb funftoetftän*

bigen Abel« be^ SaifetftaateS, unb in ^td^en unb SWftetn fanb, föt^

betten ^iet nte^t aU anbet^wo bie (Sntwicftung bet 3nfttumentatmufif

.

^a% ©ebütfnii^ nad^ neuen Xonftüden wutbe ein außetotbentlic^e^

;

man fefete einen ©tolj batein, juetft in ben SSefife neuet Äompofi*

tionen gelangt ju fein, fie juetft bei fic^ ju @e^öt ju bringen, fie

aOein gu befi^en, wie baiS ^eute noc^ bai^ Sftetl^agi^'fc^e äRufifatd^io

JU (Sifenftabt, in bem fo öiele $a^bn*f(^e SBetfe öetgtaben liegen,

beweift. ©n^eimifc^e wie ftentbe Xonfünfttet tonnten in bet fünft*

finnigen Äaifetftabt wetteifetnb unt ben Ätanj beS {Rul^nieiS ftteiten.

(58 batf nic^t oetwunbetn, ba§ auf biefem SSoben unb untet

jolc^en SSet^Itniffcn 3. ^a^bn*« ®enic teidEifte Äntegung fanb.

*) S^ttgcnoffen ©cccj^rini'« «nb mit i^m auf gtciii^em ®eblctc t^fitig, bo^

i»on minbercr Scbcutmtg, kDarett, außer ben $toUnf))ic(em @omi€, 92arbtnt, $u«

gnant, 9ninctti, (Sambini, 8runt, (^iornotic^i, $iotti, 9tc(Ka, ^om. gerrari unb

beffra ©ruber (Sarto ((5etti|l unb Srflnber be« 3)aumenauffaftc«), ^cttebro, ®tor«

gtttt: ©(angint infiemont, (Sanu})t in ©redcia, 9{uttnt in gforen), ©^erarbe^d^t

in ?ifa u. f. w.
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SKüffen wir in if)m and) einen cd^t bcutfc^en 9Äeiftcr erfennen

unb Derel^ren, bie Xonjä^e itotiänijd^er Äomponiften , bie ju l^örcn

er üielfac^e ©elegenl^eit fanb, bürften !aum o^ne bemerfenSttJcrt^en

©influ^ auf fein Xalent unb feine ©d^reibweifc geblieben fein.

SKon nennt il^n, obnjot)! er in biefen Sinnen in ©cutfc^Ianb

bereite jal^lreic^e SBorgänger l^atte, nic^t mit Unrecht ben SSater ber

©qmpl^onie unb beg DuartettS, benn er erft fd^rieb Snftrumentalttjerfe,

bie üom mobemen ®eifte unb 3n^alt erfüßt finb unb in benen

jcbe« einjelne 3nftrument ju felbftänbiger ÄuSfprac^c gelangt. Slber

ebenfo berechtigt barf man ben SWaitSnber Sammartini ben ®ro§*

fater ber f^mpl^onifd^en 9Äuftf nennen ; benn lange bet)or ^a^bn fein

erfte« Duartett (1750) unb feine erfte @^mpf)pnie (1759) fc^rieb, l^atte

ber fro^gemut^e, forglofe 3taliäner jal^Ireid^e Soncerte, S^nHJ^onien,

Quartette unb Irio^ fonnjonirt, bie nid^t nur in 3tatien, in ©pa*

nien unb im füblic^en gi^anlreic^, weld^e Sauber burc^ il^n üor*

wicgenb beeinffujst würben, fe^r beliebt waren, fonbem auc^ in

Deutfd^lanb unb ®nglanb gebül^renbe SBerttifd^ä^ung fanben.

®iambattiftd @ammartini galt fd^on 1726 atd aui^ge«

ijeid^neter Somponift. Später Drganift dn üerfd^icbenen Äird^en unb

^apeümeifter bed ^^auenflofterS ©anta äRaria äRabbalena in 3Rau

lanb, l^atte er au^er bieten Äirc^enftüden eine SKenge gern gehörter

3nftrumentalfä|e gefd^rieben. ?luf einem feiner SÄanufcripte finbet

fic^ bie Dpuggal^t 2500. @r übertrifft alfo alle feine Siottegen,

fetbft ®. Sjem^ unb gt. Abt, an g^ud^tbarleit. 3)em l^cute ganj

üerfc^oöenen SKeifter rül^men bie 3citgenoffen Kinftlerifc^e^ Seuer,

JReic^t^um ber ©rifinbung unb felteneiS ©efd^id, feine 3been ju orb*

neu unb ju geftalten, nad^. Siamentlid^ waren feine Äirc^enf^mpl^onien

fel^r finnreic^ unb öoQ ®eift unb Seben. 3)ie Partien ber einjelnen

3nftrumentc erfc^einen bei il^m bercitiS gut ausgearbeitet; er juerfJ

trennte bie SSratfc^e öom JBa^ unb gab ber jweiten ®eige eine ge*

fonberte Bewegung, deinen ber Spieler liefe er lange müßig unb

öomel^mlid^ famen bie SBiolinen nid^t jur 9iu^e. ©eine SWufif

würbe noc^ me^r gefallen fiabcn, ^fitte man in i^r nic^t ein ge»

wiffeS SWafe üermifet unb l^ätte fie weniger StOegroS unb nid^t oll»

juDiele Sloten entl^alten. 35ie $eftigfeit feiner 3inagination trieb

if)n, fic^ in einer gotge rafc^er ©ä|e, bie jule|t Äugfüfirenbe unb

§örer ermübeten, mit Sßorliebe jU bewegen, ©elbft ein gefc^icfter

Cboift unb ©eiger, machte er fic^ um bie XedEinif be« Crc^efterS
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,

^oc^ocxbicnt, lüic if)m bcnn ani) fein Schüler ©lud in bcr gnftru«^

mcntation tjicIeÄ tjcrbanfte. *)

?tl^ bcr junge äRojart auf feiner erften itaüänifc^en SReife im

3anuar 1770 mit bem berül^mten unb genialen S35]^men 9R98U-
roecjecf, ber feftft jtoötf, nac^ ben aWonaten benannte, feinem

jeit mit großem Seifatte aufgenommene ©^mp^onien gefc^rieben tjatte,

in SKaitanb jufammentraf, prten beibe im ^aufe be^ funftfinnigen

@rafen S. 3of. t)on girmian, ®eneraIgout)emeur8 ber Sombarbei,

SommartinVfc^e ©^mp^onien. ilR^i^KtDecjed rief überrafc^t au8,

ba| er nun ben SSater be8 ^a^bn'fc^en @til8 gefunben, unb aWo*

jart pflichtete i^m bei.**) Slßerbing» ^t ^a^bn, al8 er üon

) aWan fagt, baß ©ammartinl, tctnn er ben frommen Ätoperfrauen Unter«

n4t gab, oft bie SfRabonna unb ben %(tar bergag. SBad $ertt)ert bei benen bon

^tbtia, toai er Bei benen bon SD'Iailanb, nnr mad^te er feine tüetten dteifen )}om

Äloper teeg, ^atte al[o and) feine Gelegenheit, feine @^)ra(^e unb feine aWuflf jn

»erberben. Sn biefer ruhigen unb ^armlofen (S^ipenj gewannen feine Snfpirationen

ienen (S^arafter ent|fidenber (^utmüt^igfeit, bem man auä) in ben erflen Serfen

^i^bn'd Begegnet. ®raf ^rrad^, ©oubemeur ber SomBarbei, lieg ftd^'d Befonber9

angelegen fein, €^ammartini*d SBerfe in Sien, t)on ti)ö aud f!e Balb ganj Ö^uro^a

fär fidf gettHinnen, Befannt )u mac^. 2)ie Grafen $alff9, ^äfdxibcm unb WlcxU

l\n fu(^ten fic^ flet« moglici^fl xa\ä} in beren öeflft ju fefeen. General ?Jattabicini, Gou»

t^emenr Don SD'lailanb, veranlagte feinen Sanb^mann, @)^m))^onten für groged Cr*

(W^er gu fd^reiBen (1734), bie ba« bamaüge 3lubitorium entjüdten. gürfl (Sjler^qt^

Beonftragte feinen W^ailSnber 8anqnier SRafletti, an ^ammartini für bad 'SRann*

fcri^t ieber neuen <St^m^^onie ad^t Golbjec^inen gn Be)a^(en.

@ammarttni'd muftfaUf^e (Srgie^ung ti>ar leiber bemad^Iafflgt Sorben; er

(atte für ^rmonie unb ^ontra^unft nur fein Genie al9 Se^rer gehabt. 3n laffU

rei(^en feiner mit fieBer^after $afl niebergefd^rieBenen 2:onfS(jen Ifigt er kid^tfertig

Ge»5^nü(^ed unb ®tiUofe« ^inge^en; aber in iebem ^ugenBüdfe )}ermag er fid^

in er^eBen unb bann Begegnet man ben glücflid^flen (SinfSHen, ber frifd^efien Q^r-

pnbung unb 3%« »oll gro^flnn, geben unb Sleij. !Die iRatur fd^ien i^n öor»

toiegenb für 3nfimmenta(mufif BegaBt )u ^aBen ; unerfd^i$))f(id^ meig er feine Xl)t'

men ju folorlren, ju BeteBen, ju öarliren. (£r, ber erfle @9m^)^onijl ber (ateinifd(>en

9lace, t>ennag nur i^m eigene (Sffefte jn erreid(>en. Sn glü(flid(>en ©tunben ifl

feine SWufif toon ben 6tra^(en einer füblid^en @onne burc^ujärmt, gefunb unb

Reiter, ton einem fünflterifc^ ^oc^BegaBten Gei|)e au^ge^enb.

) 3of. 2K»?«Ii»ecje(f, ber@oJn eine« SWütter«, »urbe am 9. SWärj 1737

in einem 2)orfe Bei $rag geBoren. 2)e« ©aterö Scb »ar ©eranlaffung, tag er

beffen mit i^m feit^er BetrieBene9 Gefd^^ft aufgaB , um fid^ nun gang ber Wbxfit

ya n^ibmen. 3n $rag n?urben Obermann (5(ontra))unft) unb €egert (DrgeO

feine 8e^rer ; um fld^ im Of)emfli(e gu Bilben, na^m er Bei ^edcetti in $enebig

Unterri<^t. ör fd^rieb nun gttifd^en 1764 unb 1779 30 O^ern, bie grSgtent^eiJ«
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bicfer .Äußerung t)brtc, i)ttit\d) barübcr getagt unb bcmcrft, ba^

er tDoi)l SBerfe beS StatiänerS tennen gelernt, aber fie nie jum

SWufter genommen l^abe, benn berfelbe fei ein ©d^mierer gemefen.

S)iefe« l^arte Urt^eit erfc^eint im ^inblitfe auf bie ftaunenStoürbige

^obuftimtät ©ammartini*^ nic^t ungerechtfertigt, fann aber SSer*

bienft unb Sebeutung beS bie inftrumentale SKufif in feinem SJater*

lanbe in feltenem ®rabe förbemben SKeifterS nid^t beeinträd^tigen.

S)er greife ©ammartini überlebte baS ^ai)x, an beffen Seginn

er ben gottbegnabeten Süngling auÄ ©aljburg fennen unb bewun*

bem gelernt, nic^t; aber bürften nid^t bie (Sinbrüde be« 2Railänber

?lufent]^alteö auc^ SKojart t)eranlafet ^aben, balb barauf (15. SKärj),

in Sobi, feinen erften SSerfuc^ im Huartettfa^e ju ma^en? ^lller^

bingö war i^m bie Xec^nif be« @onatenfa|eö nic^t mel^r fremb,

benn aufter üielen anberen in biefeS ®enre einfc^tagenben SBerfen

^atte er ja bereit» 10 S^mpl^onien gefc^rieben.

SBaS $)a9bn, iUlojart unb SBeetl^otjen unb i^re jat)treic^en 9?ac^*

folger für Deutfc^tanb, ba8 fmb ©ammartini, Socc^erini unb bie

in il^rem Sinne f^affenben unb burc^ fie angeregten gteic^jätigen

Statiäner für bie lateinifc^e 9iace. 9lur barf man bie füblic^en

aWeifter nic^t ftet» mit bcm gleichen SWafeftabe wie bie unferigen

meffen unb immer mit ben großen ©^mp^oniften Deutfc^lanb» in

parallele fteQen. ilRan mu^ it)nen t)ieimef)r auf bem SBegc be»

änmut^enben unb »leijenben unb einer bejaubemben, liarmlofen

^eitcrfeit ju folgen vermögen. (Sarij befonber» prägt fi^ biefe

eigenartige italiänifc^e ^ßl^^fiognomie au8 unb ibeaßfirt fid^ biefe

Siic^tung in SBocc^erini.

Suigi Soc^erini, geb. 1743 am 19. gebr. um 10 Ul^r

morgen» im Äirc^fpiet ©. ©attjatore in Succa, war ba» britte

Äinb be» Seopotb SBoc^erini, eine« t)ortreffli^en, an ber §aupt*

firc^e biefcr ©tabt angefteHten Äontrabaffiften unb feiner grau,

aWaria Santa, loc^ter be» S)omenico ^ro8peri. Sr warb am
22. gebruar in ber Sirene S. Giovanni e S» Reparata Chiesa

augcrorbentIt(]^ gefielen. 2)ie Berühmte (Sal^rielli Bet»au)>tete, 9Hemanb \faU beffer

für if^xt ©timme ju fd^rciben gemußt. aWi^tttüeqed, bem eine ^Jartitur in ber

9tegel mit 30 ät6finm (»onorirt iDurbe, flarb, tvie ©ammartini, 8ocd^ertnt, ^c
)art, ^d^ubert, ^or^ing unb 'okU onbere ausgezeichnete SRetfter, im (SIenbe, }u

Äom am 4. geb. 17&1, erfl 44 3a(>re alt.
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unita alla Metropolitana getauft, ©eine $atf)Ctt Waren il SRobile

Sifl. ©ripione SKoriconi bi ^otonia unb la SRobil ©ig. ©aterina

Drfucci. 3n ber gleichen ^rc^e tourbe er 1757 auc^ jur erften

\). Kommunion jugelaffen.

®er für feine ^nft fel^r eingenommene SSater wünfc^te nic^tö

me^r, atö ba| auc^ feine ©b^ne fic^ bem ©tubium berfelben tnib*

men möchten. (5r l^atte beren jroei; ber ältere, ®iot)an Änt. ®a*

ftonc, ©änger, SBioIinift, 35i^ter unb Xänjer, in ber arjabifc^en

SSerbinbung feiner SBaterftabt Slrginbo SBoIimeo genannt, t)er5ffent*

lichte 1774 in SBien einen S3anb Dichtungen.*)

Untt)iberftet)Iic^e SBortiebc trieb ben jungen Suigi, beffen mufi*

falifd^e Neigungen bur^ bie «uffül^rungen ber barnal» fetjr guten

eQbifc^öflic^en ^o^jeUe forttoä^renb genät)rt tDurben, jum ©tubium

be§ Sello. @r ma^te rafc^e gortfc^ritte. S)er Segeifterung für

bie^ 3nftrument unb ber auf bemfetben erttjorbenen Xec^nif mu§
man bie oft l^ertjortretenbe SRoQe jufc^reiben, bie er if)m in feinen

fiammcrfonH)ofttionen jutoeift. SBol^I wirb, wie bieg in Sünftler«^

familien übtic^ ift, ber SSater ber erfte 2KuftfIe^rer feineS ©ol^ne^

gewefen fein. 93alb aber übergab er ben ju fc^önften Hoffnungen

berc(^genben ©c^üter bem SRetj. 35omenico SSanucci, SKufü* unb

©efanglel^rer am erjbifd^öflic^en ©eminar in Succa.**) 3[ber au^

beffen ßel^rbefä^igung fc^eint er balb erfc^öpft ju ^aben, benn fc^on

JU «nfang 1757 ift ber 14jährige, mit fo gWnjenben Xalenten bc*

gabte Snabe in 9iom, bem Aufenthaltsorte berüljmter aWeifter, um
fic^ auf feinem Snftrumente unb im Äontrapunfte ju tjertjollfomm*

nen, ?luc^ ^ier überflügelte fein ®enie in furjer Qdt SBiffen unb

ftonnen feiner neuen Se^rer.

9Äan l^örte ju biefer 3^^* i^ ^^^ ja^Ireic^en Sird^en 9lomg

öiele unb Söinfif oerfc^iebenartigfter ®attung, 3n ber ©ijrtina fanben

bie muftergiltigen Sluffü^rungen ber SBerfe alten ©tite, namentlich

*) (Sr f<^neB 1767 »Tumo Ee de' Rutoli«, dramma per musica unb
1770—72 in ^ten: »Le donne letterate»; »Don Chisciotte alla nozze di Ga-
mazzo*, feeta teatrale ; »La Fiera di Veneziaff unb »La yecchia rapita«, dramma
eroicomico, alle t)on ^^aliert, unb »I Rovinati« Don (S^agntann tom))onirt. %udf
ber £e^ gn ^at^bn'd Oratorium »II Ritomo di Tobia« ift Don i^m. — 2)ie

Samtlie 9o€<^eriui be|lanb 1749 m9 Reiben dtitxn unb ben ^inbem äRaria (Sfter

(S Sa^re), «ntonio (7 3a^re) , ?utgi Wibolfo (6 3al>re) , SKatHbc (4 Sa^re) unb
Sticcarba (i^ongaga (1 3a^t).

**] 2Äit 13 Sagten f^)lelte 8uigt bereit« im X^cater unb in @. (Sroce ba« (Setto.
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berjcnigcn 5ßateftrina'S, ftatt, xodd)t rdigiöfc |)o^cit unb cmftc

SBürbc mit cbicm 2(u^brucf unb natürlicher ©infad^^eit tjerbinbcn

unb beren S33ir!ung burc^ eine ^Screinigung fc^önftcr, öoßenbet gc«^

fc^ulter ©timmen unb eine tabellofe SBiebergabe er^bl^t tDurbe. 3n
anbem Äirc^en mürben bie SWeffen t)on 3nftrumenten begleitet unb

bie feit ß. SSiabana beliebt geworbenen Concerti ecclesiastici ju

®e^ör gebracht. SBocc^erini, burc^ feinen $fufentt|alt in 9iom für

immer bejaubert, fprad^ ber e^rwürbigen ©tabt ftet8 S)anf auÄ,

wenn man bie grifd^e unb Originalität feiner eigenen Rompofitionen

rütimte unb äußerte fic^ noc^ am @nbe feine» SebenS in ent^ufiafti'

fc^er SBetnunberung über bie bort empfangenen untjerge^Iic^en mufi*

faüfc^en (Sinbrüde.

3Rit ben fd^meic^el^afteften ßci^Ö^^ff^^ ^^^^e Suigi, bie Seele

oon ber Hoffnung auf eine rei^e unb gtänjenbe ßi^^^f* ^tfüllt,

wieber in baS SBater^auö jurüd. 35er junge Sünftler, in ber näd^ften

3eit auc^ au|erf)alb Stauen», in SBien*) unb an anbem beutf^en

§öfen groben feiner aWeifterfc^aft auf bem ®eßo gebenb, bet^atigtc

nun, erft 17 3al)re att, auc^ fein ®enie für Sompofition in ben mit

großem SBeifatl aufgenommenen »Six Trios ä 2 Viol. et Cello« (1760),

feinem erften Sammermufifwcrfe, noc^ me^r aber in ben »Sei Sinfo-

nie o sia Quartetti per due Viol., Alto e Cello obligato« (1761).

8ie finb für bie greunbe Socc^erini'fc^er iUlufif noc^ l^eute ®egen»

ftanb ber Sewunberung. Sein ©efc^mad, feine Spanier, fein feiner

8inn für tonifc^en SBot)lfIang offenbaren fic^ ^ier, jugleic^ tjon

überlegener mufiifalifc^er SuteHigenj 3^wgni» gebenb, in treffenber

SSeife unb ftellen i^n fofort auf gleid^e ©tufe mit bebeutenben SSor»

gängern unb ß^itfl^^öffen.

Succa, am ©erc^io gelegen, üor 100 Sauren W ^on t>kh

*; (Xerü in (einen »Cenni intorno la vita e le opere di Luigi Boc-
cherini« fagt, baß er, im Slu«tanbe aI8 93irtuofc unb Xcnfetjer gefüllt, in

Sien $a)^bn'd 8efanntf(!^aft gemad^t unb |)etd einen auf ^(j^tung unb Siebe ge*

grünbeten i^erle^r mit i^m unterhalten ^be. ^uccini, in ben »Cenni storici

della musica in Lucca, letti aU'Academia Lucchese il 5. Oiugno 1863« t^eift

mit, baß ber große beutfd^c 2Weijier, nac^bcm er in feinem »eiferen ÄoHegen ein

fettene« @enie entbcdt, i^n in bie ®e^eimniffe be« toon i(im feit 10 3o^rcn mit ikr«

liebe tultitirten (^enred ber j^ammermufif eingeweiht ^abe. — !£)ie 9h($ric^ten loon

^unfheifen 8.'« in 2)eutf(]^(anb f^nb mit 33orri(^t aufzunehmen, ^audüd }. O.
in f. ®e|(^ic^te beö (5oncerttt>efen« in SBien »eiß nid^tö i>on beffen 3lntt?efen^it

fcafelbfl. (Sbenfo ift ani $o^l'« Scben fta^bn'«, «b. II. 186, erfi(3(>ta(i^ , bog ©.

unb ^at^bn perfönlic^ nic^t befannt waren.

Digitized byGoogle



n; Suigi «occ^crml. • 113

leicht 15000 Sinwotincm bewohnte ^auptftabt einer Meinen 9lc*

publil unb ®i^ eine« (Sribifc^of», liegt in reijenber, trefflich ange««

bautcr ©egenb. S)urc^ SRege(mä|igfeit unb ©auberfeit im Snnem
bemerfen^wcrtl^ unb oon fc^bnen ©pajiergängen unb ^crrtic^en

Sißen umgeben, burc^ feine Silbung8anfta(ten {barunter eine Uni*

öerfität unb eine Äfabemie ber SBiffenfc^aften) angefe^en unb t)on

einer t^ätigen unb intelligenten , namtiaften ©anbei treibenben 85e^

üolferung belebt, jä^It eS ju ben angenel^mften ©tobten Statieni^.

3ur 3rit ©occ^erinr» noc^ tjon büfteren ^^ftungÄwerfen eingefc^toffen,

mochte fie xdo\)1 noc^ mel^r «njie^ungSfraft üben at« i)eute. ®Ieic^

hinter ben ilRauem »ar baS ganje Sanb gartenä^nlic^ bebaut unb

ja^Ireici^e e^rwürbige SRuinen aui^ ber 9l6merjeit gaben ber (Segenb

Quc^ altertümliches Sntereffe. ?lber tro| aQer biefer SSorjüge unb

obgtei^ auc^ bie mufifalifd^en SBer^ättniffe im Slllgemeinen befrie*

bigenbe unb günftige waren, toax Succa boc^ fein mufifalifc^er

SRittelpunft , unb SBocc^erini mufete bieS , na^bem if)m nic^t jeber

lag mel^r neue Iriumpl^e braute, ju(e|t fc^merjtic^ ennjfinben.

Äuc^ feine mel^r als befc^ränften finanjieHen SBerl^ältniffe mochten

jeine 3Ri|ftimmung nätjren. Dbgteic^ ein bei bem tjol^en 9lat^e ber

Äepublif eingereichtes ®efuc^, i^m bie ©teile be8 erften ßeHiften 'ju

»erleiden*), unb fein ?ßrobefpieI gelegentlich ber Aufführungen in

©. Eroce unb im ^atafte ber ©ignoria erwünfc^ten Srfolg tjatten

unb er 1764 bie erftrebte SlnfteÜung auc^ erlangte, reichte fein geringer

©e^alt bod^ nic^t au8, feine befc^eibenen Sebürfniffe ju befriebigen,

fo bo§ er nun notfigebrungen auf anbere SRittet finnen mußte, feine

gfifienj ju tjcrbeffem.

3m 3tt^te 1765 fomponirte er eineAzione dramatica: »Cle-

mentina«, Xejt t)on 35on 9lamon be la Sruj, unb jwei Oratorien:

»Giuseppe riconosciuto« unb »Gioas Re di Giuda^, aße öor ber

- ) $icr bie ©ittfci^rtft : X ©. fld^ bcmüt^lgfl unb untert^änlgfl »erneigenb,

timrbe, na<^bem et feine ®tubien in 9{om t^ottenbet, ^meintat nad) SBien Berufen

unb ^t naii^^er bie !nrffirf)(ic^en $Bfe bed ^t'idfti Befud^t fi<$ ))ottftänbige 3Reifler'

f(!^ft anf bem (Sello )u ermerben. 2)a bied 3nflrument in Sncca burd^ 9Uemanben

befe^t werben fann unb man Dcriommenben %aiit9 gen&t^igt ift, einen gremben

VI ^c(en, »ünft^t er fld^ in feiner 9^ater|)abt nieberjutaffen unb feine geringe ®e«

ft^idlic^feit im 2)ienfie feiner Dere^rten (Gebieter anjuwenben. ^m Wlutff faffenb,

ftd^ ^edfim^tt Sargerfddaft unb $o(^ntS(^tigftem 9{at^e in ))rafentiren, bittet er,

il^m )ur ^etoinnung feinet Sebendunter^alte^ bie nSt^igen iD^ittel )u gen^S^ren

unb i^n in bie Äa^ette ber 9?e^)ubüf aufJ^ne^men ic/'
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Kongregation t)on @. 9Karia ßorteortanbini fc^r beifällig aufge^

fü^rt.

?K§ SBocc^erint öon feinen Steifen jnrücffam, fanb er in Succa

einen ?lIterSgenoffen, ber, ein Schüler be^ berühmten ®eiger8 %ax*

tini, fic^ ju einem t)ot}ügIic^en SSirtuofen auf ber SSioIine ^eran^

gebilbet ^atte. 35iebeiben jungen Seute, gi^ippo 9Kanfrebi unb

©occ^erini f^toffen fic^ balb innig an einanber unb blieben big jum

Xobe be^ erfteren fortan treue unb unjertrennlic^e ®efä^rtcn. Auf

einer 1767 jufammcn unternommenen Äunftreife bur^ Dberitatien

ttjurbe itinen ent^ufiaftifc^er Seifall. 9Son bem lebliaften SSSunfc^

erfüllt, fic^ weiter ju förbem unb einen Kamen ju machen, entfc^Ioffen

fie fic^ JU einer Sfteife nac^ (Spanien, ba^in einen weiten Umweg
bur^ baö fübliche granlreic^ nel^mcnb. Äu^ ^ier warb il^rer Sei*

ftung begeifterte Slnerfennung unb namentlid^ ben Sompofitionen

Socc^erinVä eine freubige, bis jur ©tunbe nad^wirlenbe Xlieilnal^mc

entgegengebracht, bie fi^ noc^ in einer trabitionellen Ausführung

berfelben belunbet; benn l^ier, wie in Spanien, ©c^ottlanb unb

Srianb, wo fic^ iBoc^erini'S Quartette neben ben SBerfen ber grbfe*

ten aWeifter ber Sammermufif noc^ auf allen ?ßulten finben, werben

fie in ifirer ganjen reijenben 3bealifirung wiebergegeben unb t)er^

ftanben.

2)ie beiben 9ieifenben fd^ieben im Saläre 1768 auf immer auS

il^rer §eimat; feiner t)on i^nen foHte Succa wieberfetien.

©ie concertirten juerft in lurin, bem einftigen SBirfungSfreife

beS berül^mten OeigerS ©omiS, unb in ben größeren ©tobten ber

ßombarbei; bann im ^iemont unb ber ^rooence. Suigi*S ®rft*

lingSwerfe ejriftirten tjorerft nur l^anbfc^riftlid^ unb bie SDhififtieb*

l^aber erfannten eS aU befonbere ®unft, t)on i^nen ?lbfc^rift nehmen

JU bürfen.

Snblic^ bel^nten fie il^re Steife fogar nac^ $ariS, wol^in fie

gute Empfehlungen l^atten, auS.*) 35er 9luf i^rer Seiftungen war

übrigens fc^on t)or it)nen batjin gelangt. 35er 9Rufifoerteger Sa
6]^et)arbiere, beffen SBefanntfc^aft ju machen fie ©elegen^eit fanbcn.

) 2)cr 3llbbate 2flaffeangc(o SRaffwngeli in Jucca befiftt in feiner 3lutcgra^^>en-

faramtnng bertn einige; j. Sß. einen ©rief tem ruffifd^en SWiniflcr ®rafen @cin=

n>a(ott> an ben ^rtnjen ®a(t<^in, anbete bon 9?. ©arriet unb ber Sab)^ ©uding^am

an anberc ^erfonen, in benen otten ber Jciflungen ber ÄünfWcr ^Häfft anerfcnncnb

gebac^t trirb.
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beeilte fi^, fie bei einem entl^ufiaftifc^en SKufiftiebtiaber einjufü^ren,

bem Saron ®rrtft tjon SBagge, ber, mit bem Xitet eine« Sammer-

^errn be^ Äbnig« t)on $reu|en, in ^ari« lebte unb beffen reiche»

$oug jum ©ammelpunft aller mufitalifc^en 9?otabiIitäten ber franjb*

fifc^en $aui)tftabt geworben toax. *) ffir war ebenfp befannt burc^

feine ^oc^^erjige, ben Äünftlem gewährte ^roteftion, wie burc^ bie

üerrürfte 9Weinung, bie er tjon fi^ liegte, ein großer SBiotinoirtuofe

ju fein, befonbcr» feit Äaifer Sofep^ II., ber gelegentlich feine»

Aufenthalte« in ^ari8 einem ®oncerte in feinem $aufe beigewol^nt,

i^m ironifc^ bemerft ^atte, fo ^abe er noc^ nie ^emanben @eige

fpielen gehört, wie il)n. 9Ran fanb il^n ftet» mit ber JBioIinc in

ber $anb, pra^lenb mit feiner immenfen ®efc^idtic^feit , für fein

folfc^e«, clenbe» ®efra|e begeifterte SdnH)Iimente unb raufc^enbe

Sraoi'g erwartenb. Sr erbot fid^, ben grbfeten Äünftlem Unterricht

JU geben unb erhielt er üon il^nen auäweid^enbe Slntworten, brang

er in fie, inbem er fagte: „9tet)men Sic bei mir Seftionen, Sie

werben fe^r baburc^ geförbert werben. S)a ic^ reie^ unb grofe-

mütf)ig bin, t)erjic^te i^ auf jebe8 ^onorar u. f. w." SJieten jungen

latenten ^at er ben SBeg in bie fcffentlic^feit gebahnt, aber e«

hmnte auc^ nic^t festen, bdfe er tjon tjerfc^tagenen, geftbebürftigen

Shtfitem tüchtig ausgebeutet würbe.

SäcreitS begannen fic^ in granfreic^, feit^er auSfc^Iiefelici^ mit

feiner Oper befc^äftigt, ber jeboc^ ®Iud*8 »leformen noc^ nic^t ju

@ute gefommen waren, **) bie erften SBeftrebungen auf inftrumentalem

©ebiet lunbjugeben. Sie gingen befonber» üon ben bei S3agge fic^

jttfammenfinbenben SWufüem au8; bereu bemerfenSwert^efte waren

@ f f e c ,
***) ber fruc^tbarfte gnftrumentalfomponift granfreic^8, ber

*) 8aron 9agge, »on bem mdf einige ^om^cfttionen , ein IBioIinconcert

unb eine Stimmige ^i^m^^onie, belannt tDurben, bie Don (&t\6)id unb S^atent sengen,

9atB in ^ori« 1791, angeblich Don feiner äRaitreffe t>ergiftet.

**) Iphig^nie en Aulide, ©(ucfd erfie, in faxx$ aufgeführte Oper, mürbe erfl

am 19. a^rit 1774 gegeben.

***) g. 3of. öoffec, geb. b. 17. 3an. 1733 jn Sergnle« imftennegau, gefl.

in faffiy b. 16. geb. 1829, »urbe bdb mdf feiner Slnfunft in ^arid (1751) Or*

(^eßeibireftor in be0 @eneral))ä(i^ter« 2a $o)>e(iniere ^ribatta^IIe, bann, auf 9{a>

meon'l Smpfe^Iung , iD2ttfiIbirettor beim ^rinjen Don (Sonti; er ftiftete 1770 ein

fcerfl^mt geworbene« 8ieb(>aberconcert , birigirte feit 1773 bie Concerts apirituels

nnb »nrbe 1784 ©orfte^er ber 6cole royale de chant, au« ber auf fein betreiben

1795 ba« ?arifer Conservatoire ^erDcrging, beffen langjähriger Cberauffe^er unb
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gro^c ©ciger ^. ©aoinic^, üon SBiotti bcr frattäbfifc^c Xarttni

genannt, bic ©ebrüber 3anfon unb S)nport, unb 3. S. Su*
pi« be Santa rgo, fämmtlic^ üorjügltc^e ©cQiftcn aui^ bcr Schule

bc^ berühmten Sertcau, be8 9Satcrä beö franäbftjd^en (Sedofpiefö, unb

5rau Sritlon be Sou^,*) eine ebenfo fc^Bne unb geiftrci^c

Dame aU üortrefflid^e filatjierfpieterin.

9Sor biefem S^ieb^geric^t großer 9Reiftcr probucirtcn fic^ nun

banden $erjenS beibe ßucd^efen. äQeS, i^re ganje S^tunft l^ing

t)on bem ^ier gefäUten Urt^cilSfpruc^ ab. Statt be8 ©potte«, auf

ben fic^ ber ftrenge Äreopag eingerichtet, brac^ .er in teb^afteften

©eifatl au8. 35e^ Saronö 6nt^ufia8mu8 erreichte nac^ il^ren aSor*

trägen ben ©ipfetpunft.

9iun galt eS, auc^ bie Feuerprobe im Concert spirituel ju be*

ftel^en. S3eibe tou^ten, bafe fie eS t)ier mit mächtigen unb gefä^r*

liefen JRioaten, bereu 9iuf feit tauge feftftanb, unb einem fc^wcr ju

befriebigenben Slubitorium ju tt)un l^atten. Sie mochten auc^ fü^»

len, bafe fie auf bem gleichen Xerrain bie fraujBfif^en Äünftler

nic^t tDürben beftelien fönnen. SSocd^erini, bem t^ bei aUer ©e*

jc^eiben^eit nic^t an ©c^arffinn fef)lte, überjeugte SKanfrebi, ba^

fie l^ier nic^t oerfuc^en bürften, burd^ tjirtuofe Äünfte ju über*

rafc^en, fonbem burc| Sm.pfinbung unb Orajie bie S^mpat^ien ju

gewinnen unb bie ^erjen ju rätjreu unb ju entjücfen fu^cn müßten.

Se^rer er »ar. (Sc bebüttrte f((on in feiner Stellung bei Sa $o)>e(intete mit fei-

nen erflen 89nt)>bouien, einer U9 ba^in in grantreic!^ noc^ unbefannten 9J{nfi(gat<

tung unb fte^t burd^ feine 3agbfpm)}^onie an ber ®))i^e ber $rogrammmufiIen für

Orc^efter. O^ne ^at^fcn'« SBerfc gu fennen, tearf er f\ä) mit (Sifer aif biefe«

®tnxt, bad )}om $ub(ifum erft ^öflic^ unb tü\)l abgelehnt, balb ^emunbemng
erregte unb Sutti'd unb 9lamean*d XonfS^je i>erbrSngte. 3^m ^atte man bie erfle

Organifation eined großen Orc^eflerd in granfreiii^ )u t>erbanfen, bit 8ereid^erung

ber formen ber Orcl^efhation, bie ^efeitigung be9 bünnen Stian^ti, ber einfachen

9{b9t^nten unb armen Harmonien, ^r fc^rieb, auger febr ^kUü anbem 3n{lnx«

mentaltDerfen aller ^xt, 30 Ord^fierft^m^bonien. 'Sloäf me^r ^tfall M fie fanben

bei ben B^i^S^noffen feine Dnartette. %ndf aU O^tm» unb ^irc^enlom^ontft

nimmt (S)offec einen ^ertorragenben 9lang ein.

*) (Sin ^itanter %tf)p\x^ ber 2)i(ettanttnnen biefer 3ctt, galt grau ^itQoit oI«

bie audge^eic^netße ^ianiftin (Suro^d, betüunbert megen i^rer SUdfnit unb ibred

&t\d)mada, mebr xtoöf toegen tbre9 Prima-vista-S^ield. ^er auc^ atd Horn^c«

niflin gefcbätjten grau, in bcren §aufe er ben originetten (feiger ^gin, einen

^üfViUx Martini'«, fennen (ernte, n^ibmete 8oc(berini feine 6 Monaten für datier

unb (Setto, Op. 5.

Digitized byGoogle



15; Juigi ©oc(i^mm. 1 1

7

6ic wiebcrl^oltcn bat)cr bie bereite bei Saggc üorgettagcnen unb fo

brifoHig aufgenommenen ©tfide unb beftrebten fic^ nur, fte burc^

aui^brud^t)oQeren.S8ortrag no^ metir ju beleben. ©^ getang iljntn

auc^, ftatt JU btenbcn, bie Oemütl^er ju erregen unb alle §5rer für

ftc^ einjunel^men. 3I)r Srfolg war ein t)oQftänbiger ; t)om |)ofe,

öon ber ©tabt unb au^ ber ^roüinj famen nun jal^lreic^e 6in^

labungen jum Soncertfpiete. *)

3laä) biefem ©rfotge gewannen auc^ bie SSerleger 3^^^"^^-

©c^on am Xage nac^ bem ßoncerte fuc^te tt)r Sanb^mann SBemier

beibe Äünftler auf, bot il^nen fein §auö jur SBol^nung unb erflärte

jic^ bereit i^re Sompofitionen ju brucfen. SSocc^erini ergriff erfreut

bie fic^ il^m bietenbe ©elegenl^eit, feine SBerfe einem größeren ^ubli^

fum befannt ju ma^cn. Sr übergab feine Duartettfammtung 9Rr.

Bemier, feine Irio^, baburc^ eine anbere S)anfeÄfc^uIb abtragenb,

SKr. Sa ß^etjarbiere. S3alb oon ben Siebl^abern gefuc^t, bie feine

originellen Snfpirationen entjüdten, füllte fic^ ber junge Ionfe|er

JU fernerem, eifrigem Schaffen angeregt, yiaä) ben tjöc^ften ßi^^
jtrebenb, arbeitete er mit äufeerfter Sorgfalt unb Oenauigfeit. Stu^

bem iBomc eineö reichen Oeiftei^ unb fünftlerifc^en $umor^ fc^öpfenb,

bewal^rten il|n bie Ächtung unb iBemunberung, bie it)n für feine

^umnttfc^c ftunft burd^glül^ten, unb fein lebhafter Snt^ufiaMui^ t)or

Jlüc^tigfeit unb gewiffenlofer SBielfc^reiberei.

9lac^bem bie beiben Succ^efen in ^ariS fo bebeutenbe Srfotge

errungen, t)eranla|te fie ber fpanifc^e ©efanbte, nac^ Spanien ju

ge^en, bamafö bag pon ben ftünftlem öorjug^meife aufgefuc^te Sanb

unb al^ ©borabo t)on ben S)ortgemefenen allgemein gepriefen, unb

*j 2)er Mercure galant, in toddftm bamald bie entf(]^eibenben (Soncertberitf^tc

crf(^tmen, »jbmete unfern J^finfKem nur mentge SSorte: ,,9oc(^erini , bur(!^ mir-

limgSi»olIe Zxiei unb Ouartette befannt, f^ielte am 20. iOlar) 1768 im Concert

ipirituel eine Monate feiner ^om)}ofition unb bem&^rte fidf barin ali Si^eifier.''

in biefer hii^en 9{oti) liegt eine fhenge SBürbigung ber Seiflung be9 itali&ntf(^en

Sirtnofen, ber fanm auf ber $5^ ber fran)öf!f(!^en (Settiften erften Spange« geflan«

ben ^bcn mag. (Steine ^ompofltionen, namentti(j(> fein ^au^tn^erf, bie 1 2 Dnin*

tette, rechtfertigen btefe Sfleinung. @ie finb nici^t o^ne getviffe <B(!^mierigIeiten ; aber

^t man einmal i^ren (S^aratter nnb originetten 9{^^t(mul erfaßt, bann bleibt

ber Sed^nif tvenig me^r ju befiegen. SSa8 DieUeic^t bie Sirfung ^on 8oc(^erini*«

Sortrag etma« beeintrSci^tigte , lag in bem Umfianbe, baß Du^ort le jeune für}

bor^, im gebruar, in einem (Soncert gefptelt unb grogen Snt^uftasmud erregt

^tte.
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ocrfic^crtc fie ber gnäbigften Slufnal^me am §ofc bei^ ?ßrinäcn tjon

3lfturicn (nac^mate Rarl IV.), dncÄ großen SKufiffreunbc«. fflet^ört

oon ber Hoffnung auf (Sunft unb ®Iüd unb t)on golbcnen Sergen

träutncnb, entjücft über einen SSorf^tag, ber il^nen gtänjenbfte ÄuÄ*

fiepten eröffnete unb fo fel^r i^rem SBunfc^e, biei^ Sanb ju befuc^en,

entgegen tarn, traten fie im $erbft 1768 it)re t)erftängni8t)oQe 9ieife

nac^ SRabrib an, ber ©tabt, bie fie beibe nie me^r t)ertaffen foUten.

aSie ^änbet feiner 3^* ^^^ mufifalifc^e SBelt gngtanb« bei

feiner Slnfunft bafelbft t)Drbereitet fanb, fein ®enie ju üerfte^en,

fo fam auc^ iBocc^erini im günftigften ilRomente nac^ Spanien,

bort SBerfe ju fRaffen, welche ju begreifen ba« ^ublifum fällig

mar, 35ennoc^ mufe man i^n beftagen, ba§ it)n baä ©c^itffal

l^iel^er üerfc^tagen, benn ber mufifalifc^e (Stanj biefe« Sanbe« »or

nur ein oorübergel^enber unb unfer ilReifter fal^ pd^ bort ooin SSer*

fel^r mit ber Äufeentoelt, mit ber ber .ft^affenbe Äünftler in ftctem

Äontaft bleiben foH, faft ganj aui^gefc^Ioffen. SWan l^at alfo feljr

Unrecht, Spanien bai^ feinem ®enie, ba^ fic^ anber8tt)0 gettJi§

reicher unb oielfeitiger entmidett l^ätte, oerl^eifeene Sanb ju nennen.

Dbwol^I Spanien nic^t ju ben Sänbern jäl^It, in benen fic^

bie Xonfunft t)ert)orragenber ?ßflege unb görberung erfreut, mangelt

e8 feinen Setoo^nem boc^ nic^t an mufifalifc^er Segabung unb

Siebe jur Äunft. 35ie eigenartigen SBer^ättniffe biefeÄ großen, öon

ber 9iatur fo fel^r gefegneten, aber bur^ innere Äriege unb über*

mächtigen ©influfe eine« finfteren Älcru« in feiner glücHic^en 6nt«

micfiung aufgehaltenen unb heruntergebrachten Sanbed machen ed

erllärlic^, ia% wie in fo bieten SBranc^en, auc^ in ber ilRufif feine

Sewo^ner jurüdbtieben.

S3i« um bie SWitte beä vorigen 3o^rt)unbert8 lannte man in

Spanien nur Sfirc^en* unb SSotf^mufif. Unter Äönig $I)iIipp V.

(1700—1746) enblic^ betljätigte ber §of ein erf)5^te« Sntereffe für

SKufif, aber erft oon feinem Sol^ne, gerbinanb VI. (1746—59),

erhielt ber berül^mte Sänger Carlo 93ro8c^i, genannt gari*

nein, ben äufteag, in SWabrib eine italiönifc^e Dper ju errieten,*)

*) ©clegcntlid^ ber geterUc^tetten M tcr ^(X^jeit StaxU II. mit 9Waria «nna
öon SRcufcurg, SWoi 1690, tourbc in SWobrib mit groß« ¥rac^t ?utti*« „«rmlbe^

anfgefü^rt. 2)a« in' gran!rci<i^ fo fcl^r Ibctounberte SBert mißfi«! in <g^)atticn

0änjU(3(>. ©i«Ber toar man nur getoo^nt, im X^eater eint injhumentote 3tt>iWcn'

a!t«mttjif, hinter bem SJorl^ang Qt\pkit, ju ^8ren. C^>ernarti9c @tü(fe mit SKuft!
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löon bcfonbcrcr SBtfit^c bcrfdben unter bcffcn ©ruber Sari III.

1(1759—88), ber ben gcuannten ©änger, ben SiebUng unb ®ünft*

ling feiner beiben JBorgänger, atöbalb au8 feinen Dienften entliefe,

tocrioutet nic^t» mel^r. S)e8 te^teren ©ol^n aber, 58ari ?(nton, ?ßrinj

't)on «fturien (geb. 1748, Äönig 1788—1808), felbft ein guter

SJiofinfpieter, galt ate großer ®5nner ber Xonfunft unb war SJer*

anlaffung, bafe SWabrib baä Sieifesiel trieler frember Äünftler würbe.

Sieben ber Dpemmufil lernten bie ©panier nun auc^ bie Kammer*

tnuftf fennen.

' Die fpanifc^en 3uftänbe bieten, oberflächlich betrachtet, ein wenig

Jerfreulic^e» JBilb; aber unter aß' ben äußeren, ba^ Sanb fc^wer

betaftenben JBer^ältniffen bewegt fid^ ein gefunbe», lebhaftes, tan^

jtnbeS unb fingenbeS SBolf, bai^ ^oefie, X^eater unb SKufil leiben^

ju^aftlid^ liebt unb bei feinen, mit fublic^er gütte unb Übcrlabung

aluÄgeftatteten g^ten, gelegentlich beren man tagelang auögelaffe^

ner 2uft ftc^ l^ingibt, wä^renb man an Drangen unb Äonfeft fic^

genügen läfet, ni^t mübe wirb, ba8 ju bet^ätigen. SBätirenb fold^er

gefttage ift Spanien ein ©arten, ein ^arabie^, in bem unauSgefefet

JU feurigen ©efängen unb glülienben Siebe^liebern ®uitarren unb

Äoftognctten ertönen unb im tiefen ©chatten ber Ulmen unb Äafta*

nien fic^ üppige Xäuje fc^lingen.

S)ic Äunftpflege reicht in biefem Sanbe weit jurücf» Sluf ben

gefegneten gluren «nbalufienä fanb bie 9Äufif fc^on burc^ bie $tra*

ber görberung; am Äalifenl^ofe ju Äorboüa unb ben arabifc^en

gfirftenfifeen ju ©eüiHa, lolebo, ©ranaba unb JBalencia fc^mücfte

fie alle geftc. «ber noc^ beüor bie SWouren tJbQig au8 ©panien

t)ertrieben waren (1492), fte^t fie auc^ fc^on bei ben c^riftlic^en

^errfc^em in l^ol^er ®unft. ?llfonfo b. SBeife, Äbnig üon Äafti«

lien, errichtete unb funbirte bereits 1254 einen Selirftu^l unb eine

äÄufifalabemie in ©alamanfa. Sr felbft bic^tete unb fang üiele

Sieber, wie ein fie ent^altenber, in ber Satl^ebrale ju Xolebo noc^

aufbewahrter Äobej auÄ feiner 3^^* beweift. Äönig 3uan I. üon

Äragonien (geft. 1395 in golge eines ©turjeS üom ^ferbe) grün»

bete 100 Saläre fpäter in Barcelona eine SKufüfc^ule. gortan be-

faimtc man nU^t; »ie bcnn au6f Spanien außer 2>«m. ©am. Xerrabeglia« (geb.

1711, anQthüäf auf «njliftcn Somettl'« in Äom ermorbet), öic. SWartin (1754--

1810), betbe au« ©arcctona,- unb Tiamon \5arnicer au« SEarrega in (Salalonien

(1789—1855) feine ncnnen«»ert^en Oj)ern!onH)oniflcn (>en>orbra(^tc.

nufifal. 99nta%t. lY. 9
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t^citigte fic^ ganj ©panien am Sluffc^tDungc bcr Xonfunft; ©ing

fd^ulen ctttftanben aller Drten unb fpanif^e SRcifter gctDamicn euro

päifc^en 9iuf.*) SH8 bcr bcbcutcnbftc unter ben legieren ift Zorn
mafo Subotjtco ba SSittoria, ein ^efter au8 "üixia, geb. 1560,

anjufel^en. ber nac^ 9iom ging unb ^ier einer ber l^erüorragenbftcn

äßeifter ber ©c^ulc ^ateftrina'^ würbe. Die ^r^enmufif, obtool^t

auc^ l^ier, ba Socc^erini anfam, bereit» in i^rem Kiebergange be*!

gri^en, l^atte bod^ in ©panien länger al8 anberStoo großen ©tili

unb emfte SQSürbe, bie c^arafteriftifc^en ilRerfmaie ber attitattänifd^cnj

aWeifter, ft^ betoatirt. 9Äan barf faft annet)men, bafe bie in'

ben Äirc^en STOabribS aufgeführten Xontoerfe, in JBerbinbung miU

ber feierlichen ^rac^t unb bem m^ftifc^en Dämmer ber fpanifd^e«

Dome, für ben frommen, religiöfen ©nbrücfen fo jugänglid^en Socv

c^erini, einft tjon ben in ber fiftinifc^en ÄapcHe in 9iom ge^brtep

Xonfä^en fd^on fo mächtig ergriffen, eine ber Urfad^en tourben, büe

i^n in ©panicn jurüd^ieften.

SPie^r al8 bei SBoc^erini war bei feinem ©enoffen Söianfrebi

bai^ SBertangen, SBermbgen ju fammeln, tjorl^errfc^enb. 3n SWabrib

angetommen, fuc^tcn beibe junäc^ft bie ®rfoIge ju erneuen, bie pe

fürjtic^ in $ari» errungen l^atten, ju welchem ßwede fie nur bie

Quartette unb Xrioi^, bie bort fo grofee» Äuffefien erregt, ju ®e^ör

JU bringen brauchten. Der weitläufige, gewanbtc ®eiger gewann

fic^ balb fold|en SÄuf, ba§ i^m Xitel unb ©tellung eine» erften

SBiotiniften in ber Sapette be8 gnfartten Don Sui8 Antonio Sacobo,

einft ®rjbifc^of tjon Xolebo unb ©emlla unb fiarbinat, feit 1754

refignirt, fpäter (1766) mit ber fc^bnen SWaria Xerefa tjon JBalla»

briga üermä^lt, ju Xl^eil würben. Dem ftiHbefc^eibenen, träumeri*

f^cn ßeCifte^ woHte t^ md)t fo gut gtüden. Sine für ben ^ringen

tjon Stfturien fomponirte ©^mpl^onie für mel^rere obligate Suftrumente

^atte ni^t ben gewünfc^ten ©rfotg, il^n in fbniglic^e Dienfte ju

' *) ^ingfc^nlen ^db ed in gontorabia (tCnbrea be @i(i>a), @egoK)ia

(9. (S«cobebo), Santiago (^on gr. $$e(adco), ^koiVia {dffx. 9)^ra(e«, ^on $.

gernanbq, gr. ®uenero), @aragoffa (2)on gr. 3E. ©orcia), Xolebo (2)icgo Drtij,

©. ^i6cra), »alencla (g. ©. öome«, gr. »ictntc t? dttotxa, 2)oii 31. 2. OrteH«,

@r. ©aBan, ¥• 9labaffa, ?Ja«c. gumte«), Äorbotoa (ger. bc ta« 3nfanta«), SUlabtib

(3)uroii b'öflramabure), ¥ratc8 in Katatonien (ÜJ^att. gleccia, Onfcl unb 9lcffc)

u. f. to. (Sine ber becii^mtefien aber n^ar bie bed ret(^en ^(ofierd anf bem SJ^ont«

©errat.
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bringen. @cc^2 bcm Onfd bc^jdbcn gctDibtnctc Duartcttc (Op. 8)

öerfc^afftctt i^m aber tDcnigftenÄ bcffen ®unft unb Den Xitel eine»

SaittmerIottq}ontften unb Äammerüirtuofen. *)

©0 lange ©occ^erini unter Dbl^ut unb Seitung feinci^ Hugen

unb umfic^tigen greunbe» ftanb, ber Sorgen unb (Sefc^äfte, 95er*

bru§ unb SBiberwärtigfeiten einer bewegten SBirtuofenepftenj t)on

i^m femju^atten wufete, ging eS noc^ immer gut, Seiber fottte il^m

bicfer balb entriffen tnerben. SKanfrebi ftarb, faum 42 gal^re alt,

im Sa^re 1780. S)ie8 war ber Ijärtefte Schlag, ber Socc^erini

treffen fonnte. ®r ^atte nun Sitemanben me^r, ber il^m bie aQtäg*

liefen Duälcreien beö SebenS abnahm unb erleichterte; ber ^arm*

lofe Äonq}onift, bem für ben SBerle^r be8 täglid^en Sehen» aller

Xoft mangelte, mu^tc fortan feinen, i^m burc^ intriguante Sieben»

butiler noc^ erforderten SSeg aQein finben. pb^Iic^ war für il^n

bie ^Öffnung, ba% Spanien il^m eine Duette be» 9iei^tt)um» unb

e^renber Änerfennung werben fönne, unb jebe SluSfic^t auf (Stücf

entfc^wunben. Die fo gtänjenb begonnene Saufbal^n be» 9Reifter»

^(d fortan nur no^ j)emütt)igungen unb ©ntbel^rungen ju tjerjeic^*

neu. 9Son ganjer Seele Äünftter, fuc^te er fein (Slüd am §immei.

*} 2)ic ?rote!tion bc« 3nfantcn crtoie« [lä) infofern aud^ fruchtbar für bie

Äimfl, aU fie ©oc(^erini jnr Äom^)cfltion feiner Ouintette anregte. 3n ber Stam»

memmftf be« 2)on Sui9 ibefanben fid^ nSntlid^ bie ©eBrfiber %ont, treffli(^e

S&afilts, bie bor$ugdti)eife mit bem Vortrage ber (Streid^qnartette betraut tooren.

3^nen gefeilte ^(if nun in 8oc(i^erini ein fünfter bei, ber jugleic^ ein gl&njenber dtU

lifl nnb itom^ontfi erßen langes aar. 2)iefer Umfhtnb lieg bie 3bee in il^m auf«

tau(^en, bie verfügbaren Talente au^junü^jen unb fo entflanben (1770) feine erfien

fet^ Duintette für 2 JBioIincn, 95io(a unb 2 (£etti, Äom^jofitionen, bie bi« jur

Stunbe grifd^e unb ©(an^ bewahrten. ^S« ^errf(3(>t barin eine ©firme unb 3n-

f^jiratioB, ein Snt^ufiaSmu« unb eine Originalität ber gönn, ^ie 3eit.unb SWobe

toiberfie^en. ^ier ift bas @ute in feiner ganjen 9lu«be^nung unb ba« (Sd^öne,

xoüd)t» rü^rt, belebt unb ^inreigt. ^{addbem ber ^om^onifi in feinen Xriod unb

Onartetten gezeigt, mte bied (Senre }u be^anbetn ifl, beflegelte er feinen dtuf^m

hvaäf feine Oulntetten, eine i^m bisher unbefannte 3ufömmenflettung." (^icquot).

Coai^crlni »ußte ben 35ortrag ber genannten SKuflfer fo in feinem @inn jn bi(-

ben, bag, fo oft fie $. 9eobe »äf^renb feine« längeren Itufent^alted in SRabtib

(179^—1800) ^3rte, er jebe^mal t)on ben f(]^3nen Äom^^ofltbnen, toie bon bem

Bpid unb ber Süiffaffung ju entl^ufiaflifd^er ©etounberung ^ingeriffen tourbe. 8lobe

»ar übrigen« mit ©occi^eiini fel^r befreunbet unb biefer jcigte [i6f i^m baburd^

gefSttig, bog er ba« 31ccom^)agnement ju ben @oIoflimmen feiner Concerte Der.'

befferte unb einzelne berfelben (^ ©. ba« fiebente) neu inflrumentirte.

9*
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in ber Suft, itn Ocmüt^c, in bcr Srjic^ung ber ilRufücr, bic bereit

toaren, feinem OeniuS ju l^utbigen unb genügenb begabt unb unter*

richtet, um baS ®enie, ba8 er vertrat, ju begreifen. 9Ke^r um feinen

9lu^m aii um @c^ä|e beforgt, t^erfäumte er feine (Sinnal^men ju

mehren unb um eine feiner würbige Stellung fic^ ju bewerben. (Jr

ftarb, ol^ne ba| il^m ein SBel^ beö Sebenö erfpart geblieben wäre,

im Stenb.

iBocc^erini, hai ©c^icffat fo meler Xonfe^er tl^eilenb, beren

SBerle allgemein gefielen unb bie boc^ in bitterfter ?lrmutl^ i^re

Seben8jeit t)erbrac^ten , war fein SJietfc^reiber , trofebem er in einer

langen, t)on unau8gefe|ter Arbeit erfüllten ßaufba^n ja^treid^e SEBerte

f^uf. S)ant be8 Ungenügend ber bramatifc^en unb beS SJerfaHiJ

ber religibfen SKufif erwarben fic^ feine 58ompofitionen, bur^ tbft^

lic^e Slnmutl^, frbl^lic^e Saune unb ungewöl^ntic^e Criginalität aud«

gejei^net, tjon 9leij unb S^rtl^rit erfüllt, o^ne boc^ ber Orofee, ber

Äraft unb be« geuerS übßig ju entbel^ren, niii^t attein auf ber ibe^

rifc^en §atbinfel ja^treic^e S^eunbe unb allgemeine ®unft. 3^n

felbft, obwohl tjon (Seburt ein ©üblänber, l^atte ber Qanhtt ©pa*

nienä ergriffen unb für immer in untöÄbare SBanbe gefc^Iagen. (&:

lernte baS gro|e, fräftige SBotf in feinen überrafc^enben ©igent^üm^

lic^feiten, feinen Sauten, feiner SRalerei unb feiner SSotlSmufil,

feinen Sitten unb feiner ftotjen SBürbe, feinen ©c^riftftellem, 25ic^*

tem unb Äirc^enfomponiften Keben. Sr fanb fic^ naturalifirt, be*

t)or il^m noc^ bai^ SBefen beiJ fpanifc^en SRaturellg tJoQfommen Mar

geworben war.

Sr ^atte na^ SWabrib bai^ SWanufcript einer britten Xrio^Samm*

lung (per la Corte di Madrid) mitgebracht, bie er flc^ beeilte bem

^rinjen üon ?lfturien ju wibmen. Aber weber fie, noc^ feine ©^m*

Päonie öerfc^afften if)m bie i^m üom fpanifc^en ©efanbten in ÄuÄfic^t

gefteHten äuÄjeic^nungen. S)er Snfant S)on Sui^, ber fic^ i^m

ftet^ geneigt erwieS unb, ganj entgegen ber §offitte, i^m feine ®unft

felbft nac^ einem fel^r bebenflic^en SSorfall erhalten ju ^aben fc^eint,

fuc^te ba8 i^m jugefügte Unrecht unb bie fd^mö^lid^e SBemad^laffi*

gung, bie er feiten^ feine» Steffen erfuhr, einigermaßen gut ju

machen. SiS jum Xobe bei^felben (7. «ug. 1785) tragen alle SBerfe

iBocc^erinVi^ bie Sejeic^nung : Virtuoso e Compositore al servizio

•di S. A. R. don Luigi Infante di Spagna. SBon ba ab Würbe

er enblid^ al» Drganift bei ber fönigt. SWufif angeftellt; er erhielt
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einen ®e^alt, bcr, fpäter in eine $enfion umgcnjanbeCt, leiber jule^t

geftric^cn würbe.*) 2)er in ganj Spanien nnb g^anfreic^ fo ge*

f(^ä|te SReifter blieb tjom §ofe faft unbeachtet; ein 3ntriguant tjer*

brangte i^n: ber Äammergeiger äatli IV. ©aetano SBrunetti

(geb. 1753 in ^ifa), berül^mter SSioIinüirtuofe (Sc^filcr 9tarbinr8)

unb angenehmer Snftmmentalfomponift. Oetegentlic^ einer Soncert«*

reife burd^ S)eutfc^Ianb liefe fi^ berfelbe in ilRannl^eim eine Qdt
long feffeln unb fam bann 1779 nac^ ^arii^, wo er fic^ oXi ®eiger

unb ionfe^er t)ort^eiI^aft befannt- machte. SBocc^erini t)erantafete

feine Berufung ate erfter SJioIinift nac^ SRabrib, überfc^üttete i^n

mit gteunbfc^aftSbejeugungen unb trug nac^ Gräften baju bei, feine

bortige Stellung ju einer einflußreichen unb einträglichen ju ntad^en.

©tücflic^, in feinem SBo^lt^äter jugleid^ einen geifttJoQen Se^rer ju

finben, wußte SBrunetti feine Äompofition8manier gefc^idt ber Soc«»

c^erini*» anjupaffen^ unb, wie e8 i^m gelang, 9?arbini auf ber ®eige

nac^ua^men, fo lernte er auc^ in feinen Sompofition8t)erfuc^en,

nun biefen imitiren, S)ie erfte t)on il^m im neuen Stil ooQenbete

Arbeit würbe in $ari8 gebrudt unb er wußte biefe Xl^atfac^e in

SRobrib fel^r Ilug jur ©eltung ju bringen. SSorläufig fi^einbar

noc^ ber größte JBewunberer feine« SWeifter«, offenbarte er fid^ balb

ol8 öoHenbeter SBerrfit^er. ©eine ®iferfuc^t atö Äünftler, fein ffi^r*

geij atö §ofting, bie ^urc^t, baß ber rec^tfc^affene unb' geniale

JBocd^erini i^n überflügeln Knne, flößten i^m fc^wärjcften UnbanI

ein. ©efc^meibig unb liftig, raffinirt unb ]^erjlo8, t)erfäumte er

nic^t«, i^m ben @inn be8 ^rinjen t)on Äfturien ju entfremben. ©ein

wfirbiger, il^m an (Senie fo weit überlegener Set)rer burc^fc^aute

wo^I bie Söiad^inationAi be8 SBerworfenen , aber e8 fehlte i^m bie

@abc, feinen elenben ß^arafter ju entlüden. Statt i^n fofort mit*

leib8lo8 JU üemic^ten, ließ er fic^ barän genügen, itinju t>tta6)Un,

Sorl IV., ber fic^ al8 Äönig wie atö ?ßrinj ftet8 gleic^gilttg

gegen iBocc^erini unb feine SKufif jeigte, gab ein jufäQiger Umftanb

©elegen^eit, biefe t>on SBrunetti in i^m genährte Abneigung fel^r

bemerfbar ju offenbaren, ©ein Dnfel brachte ben SKeifter einft ju

i^m, um il^m beffen neuefte Äompofitionen ^ören ju laffen. S)ie

*) (Sx nannte [i^ nun: Frofessore di musica all' attuale servizio di S.

M. C. fiudf ber Xitel: Direttore del Concerto dell' Eccl«» Cont» di Be-

navente, Ducheasa di Ossuna, flnbet fi(^ um biefe 3<it «uf feinen ©erfen.
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Koten werben auf ben ^ßulten aufgelegt unb Äart nimmt au^ bem

offenen Saften fein gnftrument, um bie Partie ber erften Sßioline,

bie er fic^ ftet^ tjorbcl^iett, ju fpicien. 3n berfetben fam fataler*

njcife eine an ftd^ monotone Steöc tjor, in ber fii^ bie beiben fd^arf*

geftric^enen Sloten do si, do si, oft wieberl^olten. S)er Äönig griff

bie ©teile brat) an unbfül^rte eine Qnt lang ba8 untjeränberlid^c

S)effin gebutbig au«. 3n feine 5ßartie vertieft, l^ört er nid^t auf

bie finnreic^en Harmonien unb Smitationen, weli^e bie crfte ©timme

umfpielen. SMlmäl^üc^ aber wirb er unrul^ig, bann läc^ett er ^o^*

nifd^, jutefet gewinnt feine fd^led^tc Saune bie Dberl^anb unb feine

®eige wcglegenb, ruft er äomtg: JE&dä) abfc^euli^e SRufif! ber

fc^led^tefte ©c^üIer würbe fie beffer gemad^t l^aben!"

SBocd^erini war ein fanfter, gebulbigcr 9Äann ; bie geringe §of

-

tid^feit, bie il^m ber gürft crwie«, entmutl^igte il^n nid^t. SBiffenb,

wa« t)on ber ®unft ber ©rofeen ju Italien, l^ätte er troftbem üiel*

leidet nid^t eine Antwort gewagt, bie um fo fc^roffer erfc^eint, je

l^öl^er ber 9iang beffen war, an ben fie gerid^tet würbe. @r fanb

fic^ l^ier in äl^nüc^em gatte, wie einft SKojart bem Äaifer Sofep^,

wie Sl^erubini beut 85rigabegcneral 85onaparte gegenüber, ffirftcrer

tJerjiel^ grofemütl^ig bie felbftbewufete Äußerung feine« genialen

Äapettmeifter«, leftterer nai^m feine Abneigung gegen ben berühmten

Xonfefeer mit in ba« ®rab. 9Äit Siul^e unb ©efc^eibenl^eit, aber nic^t

ol^ne S^ftigfeit, antwortete ©ocd^erini bem Sönige : ^©irc, (gw. SRa«^

jeftät möge ^ulbüoöft bem ©picte ber sweitcn Oeigc unb SJiola unb

bem ^ijjicato be« Setto« einige äufmertfamfeit fc^enfcn. 3)ic ©teUe,

bereu augenfc^eintic^e SDionotonie Sinnen j|e|t mi^fäöt, gewinnt an*

bereu Sl^arafter, wenn bie S3egleitung8ftimmen jur ®eltung lommen.'*

^Sllbeme« ©erebe!" erwiberte bitter ber erjümte SÄonarc^. ^Do si,

do si eine l^atbe ©tunbc lang, ba« ift bie ©felei eine« ©tüm^jcr«!"

„Um l^ier ein Urtl^ett geben ju fönnen/ entgegnete ber t)erte|te

ftomponift, „fotttc man wenigften« SJhififer fein."

85rutale Ausbrüche crfc^recfenben Sa^jom« waren bei Äonig

Sari nid^t« felteneS. 93on l^erfulifc^er ©tärte, machte eS i^m be«

fonbercS Vergnügen, im ?Ringfampf mit Saftträgem unb ©tati*

fnec^ten feine Sraft ju erproben*, bie SDiiniftcr feine« SJater«, bie

il^m ein unangencfimeg ®efe| ju unterbreiten wagten, ben einen mit

bem Segen in ber $anb ju »erfolgen, ben anberen ju ohrfeigen.

9Äan begreift, wcld^e SButl^ biefen reijbaren SDiann nac^ fold^er ftoljen
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Antwort be» Sünftlerä crfäffen mufete. „Untjerfd^ämter!" fc^ric er,

unb tjor 3ötn bebetib, ergriff er ben erfc^recften SDiufifer unb

f(^leppte il)n jum genfter, burd^ ba8 er il^n geftfirjt l^aben würbe,

^ätte ftd^ bie Äönigin nm bojwifc^etigeworfen. ^©ire!^ rief fie

entfe|t, ^im Siomen ber SleUgion unb ouÄ Adelung t)or ftc^ fetbft,

tobten ®ie biefen Unglfidlic^en nid^t!'' 3^^ 83eftnnung gebrac^,

mad^te ber SBüt^enbe eine SBenbung unb fc^Ieuberte ben 5tfinftter

on bo« onbere ßnbe be8 3*^^^^- ©occ^erini, ftc^ mül^fam ouf^

taffenb, flüc^ete in ein Siebengemod^ unb entging fo einem wieber*

le^renben 3otnouSbruc^ , gegen ben i^m t)orau8fic^tIid^ leine Ver-

mittlung nte^r @c^u| gewäl^rt l^ätte. SSon ba ab burfte S3occ^e«

rini'Ä 9lame in ©egenwart be8 Äönig§ nid^t mel^r genannt werben.

Stt beut Sanbe, bem er Äunft unb Seben gewei^, mi^ac^tct

unb Derfannt, fa^ fic^ ©ocd^erini nac^ beiJ Snfanten Xobe barauf an^

gewiefen, anberwärt« nac^ einem mufiffreunblid^n ®önner ju fud^n.

Unter ben ber Xonfunft geneigten, ja für fie begeifterten fjrürften bo* /

maliger 3^^ jeic^nete fic^ griebric^ SBill^etm II., Äbnig t)on 5ßreu§en

(1786—97), in erfter Sinie auÄ. SBic fein großer Dnfet, duanjeniJ

Schüler, ein torjüglic^er glötenfpieler war, fiatte er unter ®ra*

jiani'S unb 2)u<)orf8 Seitung fic^ ju einem tüd^tigen ©ettiften l^eran*

gebilbet, %&x fein gnftrument ^egte er leibenfd^aftüc^e SBortiebe,

gegen Äfinftler bet^ötigte er eine wal^r^aft Ibniglic^e gteigebigleit. SBie

er ^o^bn, SWojart unb iBeetl^oüen I)oc^^erjig entgegenlam, fo foöte

ouc^ 93occ^erini nic^t t)ergeben8 an feine ©nabe fic^ gewenbet l^aben.

Slod^bem i^m berfelbe ' burd^ ben preufeifc^n ©efanbten in SWobrib

fein neuefteS SBerl überfanbt f)atte, erlieft er atebalb üon bem ^oI)en

Sirtuofen ein l^uIbDoIIe» ©(^reiben, begleitet tjon einer prad^tt)Dtten,

mit griebric^Sb'orS gefüllten golbenen 3)ofe unb bem 3)ipIom at^

Äommcrfomponift ©r. SDiajeftät. JBon ba an wibmete Socd^erini

otte feine in ben näd^ften Salären gefc^riebenen Äompofitionen biefem

Surften*).

3c^n ^afyct üerfloffen unferem SÄeifter nun in jiemKd^ be^

^oglic^er (Spftenj, aber ber in feinem STOufilgefc^madfe fo toleronte

griebric^ SBil^elm Il.ftorb, betjor er noc^ für ba« aRufifwefen

feine« Sonbe« üon eingreifenber 85ebeutung werben fonnte unb üiel

•) „2)cr ÄSnig licBtc ©ccc^crlnl'« Äom^Joptioncn »or attcn anbcm unb

Wtt pc Bcflfinbig". (»ci^arbt

.
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ju frü^ für bic Äünftlcr, bie er unterftüfet l^atte. ?lud^ ©occ^erini.

beffen ?ßenfton fofort eingejogen würbe, fa^ fic^ burc^ Sorge unb

SRot^ tDieberum fd^toer bebrängt. 3tt>ifc^en ongeftrcngten unb un*

obläjfigen Arbeiten, bie il^m bie Sorge für eine jo^treid^e gomitie

auferlegte, unb Übungen milbemfter g^ömmigleit feine Qtit ti)tu

lenb, fül^rte er ein fel^r jurücfgejogenei^ Seben. Xief religiBS, wib*

mete er töglic^ bie ®ebete einer SKeffe jebem feiner fünf Äinber.

Srtönten bie ®Ioden feiner 5ßfarrlird^e, bonn legte er bie gebcr

nieber unb griff ju einem änbad^tsbud^e , ba8 ftet^ ouf feinem

©d^reibtifc^e lag. 3)er SBelt, bie il^n nid^t lannte, fremb, anfpruc^S*

lo^ in feinen S3ebürfniffen, einfach in feiner gamilie unb mit einigen

greunben lebenb, üermod^ten SBibertoärtigfeiten unb (Snttäufd^ungcn

bie Sanftmut]^ feines S^arafter« nid^t ju trüben. 9iie jeigte er

3legungen ber Ungebutb bei ben gärten unb Unbilben be8 ©d^icf*

fal8. S3eglüdtt burd^ bie üon il^m leibenfd^aftlid^ geliebte ^nft,

im Stillen weiter ftrebenb unb an b?m fic^ erfreuenb, wai^ er fd^uf,

erl^ielt er fid^ bie Seb^aftigleit ber ?ßl^antafie unb eine jugenblid^e

SBegeifterung. 3)ie Slu^enwelt lag weit l^inter i^m, wenn er jur

geber griff, um ben (gingebungen feine« ®eniu8 ju loufc^en. Sbeen

wie au8 unüerfiegbarer ClueUe fd^bpfenb, begonn, »erlief unb nal^m

er feine 8lrbeit wieber auf, o^ne ba^ ber glu§ feiner ©ebanfen eine

Störung erlitten ober feine Smdgination an grifd^e verloren ^ätte.

©enötl^igt, in golge einei^ Sungenleiben«, baS SBlutf^jucfen ^er*

tjorrief, aiif ba8 Spiel be8 Setto ju üerjid^ten, fanbte er feine Äom*

pofitionen bem preu^ifd^en ajionarc^en ju, o^ne ba§ er felbft bie»

felben je ge^rt l^atte. (§8 warb i^m alfo ni^t einmal bie ®enug»

tl^uung JU Xl^eil, feine SBerfe burd^ t)erftanbni8t)oIIe SBiebergabe öor

fid^ aufleben ju fe^en. SQSelc^e greube mufete e8 ba^er für il^n fein,

in bem SWarqui8 iBenatjente einen ®önner ju finben, in beffen $aufe

er jweimal wöchentlich ben (gingebungen feiner 9Äufe laufd^en fonnte.

Aber auc^ bie» befi^eibene ®lü(I würbe in fc^merjlic^fter SQScife

wieberl^olt geftört. ß^^eimol üerl^eiratl^et, erlebte er ben Kummer,

rafc^ t)inter einanber feine erfte grau unb jwei erwac^fene Sötine

JU verlieren unb feine jweite, tjon einem Sc^laganfalle getroffen,

plö^Iic^ an feiner Seite fterben ju fe^en. ®leic^jeitig mit biefer

legten graufamen ^eimfud^ung beraubte i^n ber Xob griebric^ S33il«

IielmS II. be8 wid^tigften Xl^eite feine«- befd^eibenen ©nlommenS.
aber, wie fc^on gefagt, atte S3ittcrfeiten be8 Sd^itffal«, bie au8ju»
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foften i^tn bcftitnmt waren, ücrmoc^tett, wenn fic i^n aud^ tief

fc^merjten unb beugten, bie 9lu!^e feinet Seele nid^t ju ftbren.

SBä^renb ber a)ouer ber franjbfifc^en 9lepubKf fam (Ort. 1800 big

gebr. 1802) Surion S3onoparte, nod^matö fjürft tjon Sanino, aU ®e*

fonbter berfelben an ben fpanifd^en $of, rin SWann tjon fettener 3n*

teQigenj unb gebilbetem ^nftgefd^ntade, ein l^oc^l^erjiger unb liebend^

»firbiger 2)iIettont, rin frrigebiger $ßroteftor, ber Xatent unb ®e*

fc^icf ju eieren unb ju ermuntern üerftanb. SBocd^erini fc^rieb, burd^

i^n angeregt, 6 ÄlatJterquartette, bie er granfreic^ unb ber großen

SRation wibmete. ©rinem ©önner bebirirtc er 12 ©trric^quintettc,

iu ben beften friner SBerfe unb beS in biefem ©eure gefd^riebenen

io^tenb. Surian belol^nte biefe boppette §uibigung glänjenb; fein

$auS unb frine 935rfc waren bem armen Huftier geöffnet, beffen

älter tjor neuen SBec^felfällen mieberum gefd^üfet fd^ien. Slber bie

Abberufung feine« SBo^ltl^äterS , ber ®mft ber nun rintretenben

greigniffe, SllleS vereinte fid^, bie faum entfc^munbenen Xage ber

SRotl^ wieber l^eraufeubefc^mören. 2Rit Surian entfd^manben alle

{eine (Sinna^mdqueQen unb auf« iReue trat peinigenbe @orge an i^n

^eran. Sin fd^mad^er unb rinjiger Xroft in biefen Xagen .ber SSlotf)

war für ii^n bie fji^eunbfd^ft be8 SWarqui». SBcnaöente fiatte, wie

jebcr ec^te ©panier, gro^e SJoriiebe für bie ©uitarre. Sluf fein ffir*

fuc^en fc|te SBocd^erini eine obligate ®uitarrenftimme ju riner Änjal)!

i^m nö^er bejcic^neter, ju frinem auSfc^Iie^tid^en ©ebraud^e ht^

ftimmter Quartette unb erl^iett für j[ebe« berfelben 100 grS. Slnbere

rric^e Siebl^aber ahmten ben äRarquiS nad^ unb jener arrangirte nun

nac^ bem iBege^ren berfelben üiele feiner Äompofitionen entwebcr

für filaoicr ober für ©treic^inftrumente. Diefc jögemb untcrnom«'

menen Strbriten brad^ten i^n ben ^bl^eren Ärrifen wieber nä^er unb

tjetjc^afftcn i^m wenigften« üorübergel^enb bie ®unft cinftu^reid^er

^önlic^fritcn.

äWittterwrite l^atte ber intriguante ißrunetti eine glänjenbc ®ar^

ricre gemacht unb war S)anf friner perfiben $anblung«wrife auc^

jum ^offomponiften atjancirt. SUd^t nur wufete er frinen Se^rer

gefc^idt auSjupIünbem unb feine ©d^reibwrife täufd^enb nad^ju*

a^men, er l^atte fogar bie ©time, beffen Äompofitionen für frine

eigenen auäjugeben. ©eine bieten ©^mp^onien, Dutjerturen, ©ere*

naben unb Äammermufifftücfe finb l^eute fpurtoS berfc^oöen, felbft

bie wenigen, bie batjon gebrucft würben. 3^^^^* i^^ ^^^ ^wc^ ber
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^crjog t)on Sttba noc^ einen fijen ©el^oIt, wofür er fid^ Derbinbtic^

mad^te, Duartette unb Duititette ju fd^reiben, bie nur in bcn ©älen

bei^ iBeftetterS ju ®c^5r gebrad^t werben burften. 85runetti ftarb,

54 3a]^re oft, 1807 in ber Släl^e 2Wabrib8, tjor ©c^rcd tont ©d^Iogc

gerührt bei ber Siac^rid^t, ba§ biefc ©tobt üon ben granjofen cin^

genommen worben war. S)ie erftenSö^te be§ 19. 3a]^rI)unbertS er*

wiefen fid^ für lünftlerifd^e S3e[trebungen otterwärt« olg l^öc^ft un*

günftige. 3n ©ponien geftofteten fid^ bie SBer^ältniffe gcrqbeju troft*

loS. S)ro^enbe ©ewitterwolfen umbüfterten ben ^orijont, ottgemeine

ajerwirrung unb groufome kämpfe o^nen loffenb. SWemonb bod^te

unter folc^en Umftänben nod^ boron SBocc^erini einen Äuftrog ju

geben, wö^renb fid^ bod^ bie S3ebürfniffe ber gomitie bei il^m tag*

lic^ erneuten. Slft geworben unb ongfttjott bog ©efd^id, baS if)n

erwortete, inS 8luge foffenb, befc^to^ er, ©poiiien, bog il^n ignorirtc

unb ottwo bie Stunft in ftetcm SRüdtf^reiteu begriffen wor, ju fliegen.

6r beobfid^tigte noc^ gronfreic^ überjufiebetn : l^otten bod^ in ^ris
feine Äompofitionen ftetS günftige Slufnol^me gefunben. Äier ein fol*

c^e« Unternehmen erforberte Oelbmittel, bie er teiber nid^t befo^. 3n
biefer SRot!^ war e8 eine eble, l^oc^^erjige grau, bie fid^ be8 bebrSngtcn

2Meifter8 onnofim. SIKel^rere in SMobrib wol^ncnbe tJronjofen üerab*

rebeten fic^, bie jur ?Reife erforberlid^e ©umme jufommenjufc^ieBen.

85ei biefem mit ©elifoteffe ouSjufül^renben ©d^ritte unterftü|te fie bie

fc^öne grou ©bmc ©opl^ie ©oit, geb. Oorre (geb. ju SWelun 1776,

geft. in ?ßari« 1819), eine in gonj ©ponien ju biefer QÄt bewunberte

^nftlerin, eine ebenfo brittante Stotjierfpieterin, wie gefc^modttjotte

©dngerin unb beliebte Slomonjenfomponiftin. ©eifttjott, l^od^fmnig,

milb^erjig, ju jeber guten X^ot bereit, wonbte man fid^ an pe, ofö

mon erfonnt ^otte, bo§ iBocc^erini gel^olfen Werben muffe. Äoum
benod^rid^tigt, eifte fie ju i^m. ©c^merjtid^e X^rönen entftrömtcn

i^ren äugen, aU fie bog glenb eine» genioleu 2Ranne8 fiberblidte,

beffen SBertc fie fd^on im tjötertic^en ^oufe fennen unb bewunbcm

gelernt. @ie fpieftc biefelben meift ou8wenbig unb f)otte fid^ longe

auf ben Xog gefreut, wo fie ben SDieifter befuc^en unb i^m für fo

triele beglüdenbe ®enüffe Don! fogeu tonnte, ©ie fonb i^n arm

wie einen ©tro^enbettter. ©o gro| war feine 3)ürftigleit, ba§ er

momentan (1803) mit feiner gomilie nur ein elenb mbbUrtei^ ßi^«^

mer bewohnte. SBottte er ungeftört unb ru^ig arbeiten, mu^te er

fid^ mittclft einer ßeiter in einen, an ber SWauer ongebroc^ten, bem
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^ofraumc jugcfet)rtcn ^oljüerfc^Iog jurfid^ic^cn, bcffcn gonje 8lu^^

ftattung au8 einem Xifc^, eincin ©tut)I unb einem ölten Sello, anf

bcm bie Ä*®Qite fd^on tangft geriffen war, beftanb.

Iro| feiner ffimmerlic^en Soge weigerte er fic^, öon SWob. ®oil

100 SouiÄb'or für fein foeben üoIIenbeteÄ »Stabat mater« onju*

n^en, weil er beffen 5ßartitur bereiti^ bem SJerteger ©ieber in

^oriö für 60 5)ulaten jugefagt l^otte. ©eine SBefc^üfeerin crful^r

bei biefer @efegen^eit, wie oft er, ben man ol^ne ©d^eu ausbeutete,

fd^on ©rifpieCe ebUr Sicblic^feit in ä^nlic^en fällen gegeben l^atte. *)

S)a8 Stabat mater gitt bei ©occ^erini'g SanbSleuten unb Öer*

^rem als ein Xonwerl erften SiangeS. iBebenft mon bie Umftänbe,

unter benen e« entftanb, fo barf mon wof)I bel^aupten, \>a% in biefer

ftompofition ber SReifter fein tieffte« ©mpfinben offenbarte unb be*

jhcbt war, 8ltte8 l^ineinjulegen, wog in feinen Gräften ftonb. S5oc^

(^nVS ®enie war Don bem ©tonje fettener Xugenben umgeben, wie

fte nid^t immer großer Äünftter ®rbe finb. Offen unb el^rtid^, treu

unb guöerläffig, befc^eiben unb gefällig, wol^rl^oft religiös unb ouS

innerfter Überzeugung feinem ©lauben an^ängcnb, ein S^rift in ber

fc^bnften 85ebeutung beS SBorteS, trug er mit feltener (grgebung

Seiben unb Äränfungen, bie baS ©efc^idt auf il^n fiäufte. 9ia^e

baran, baS Oolgot^o feiner Sfiftenj ju erreid^en, burc^ ^änttic^feit

p^^fifd^ crfc^5pft, untemol^m er mit (gntl^uftaSmuS no^ eine 8lrbeit,

bie feinem frommen gü^len , feiner oScetifd^en S)enfweife fo fel^r

entfprad^. Unter ä^nlic^en Umftönben ^otte einft aud^ 5ßergolcfe

fein berühmtes Stabat mater, mit bem boS iBocd^erini'fd^e fo gro§e

Serwanbtfc^oft jeigt, gefd^rieben. SluS bem 85ome feiner gläubigen

®efinnung fd^öpfenb, ben ^Regungen feines §erjenS folgenb, über

formen unb SMittel mit wolliger grei^eit fd^oltenb, liefe er bem

ebelften 9Welobienergufe ungehemmten Souf unb fd^uf fo ein SBerf,

baS in aiücffic^t auf bie ß^t, in ber eS entftanb, unb bie cinfoc^en

SKittet, beren pd^ ber Xonfe|er bebientc, unbebingt t)ert)orragenb

*) (Sme Partitur biefee Stabat mater a tre Voci con Accompagnamento

di due ^olini, Viola e Violoncello, Op. 61 mit Portrait unb mit ©ortöort

i»on ^, lS)om. Sertint, bem 9^itiitci)>tum toon Sncca geiDibmet, erfd^ien 1877 )u

glortiQ Bei @. ®. ®nibl, ^erauSflebcr be« Soumal« „©occ^crini". Sßac^ blcfcr

?«rtitur i# ber Bei öreitto^)f u. ^Mti in 2eU>jtg gebrudte, t>om Serfajfer biefer

@(Brift angefertigte ^(aDieraudjug ($o(rdaudgaBe 9?r. 168] aBgefaßt, bie erfte

^nBfifation bicfe« fd^Snen unb fongBaren SBerfe« in 2)eutf(!^(onb.
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genannt werben mu§. ffig I)at nid^t bie flarernfte ®rö§e unb lon^

ttjuc^t bei^ ätteid^brigcn Stabat mater t)on 5ßaleftrina ober bie wm
fungstjotten Siummem unb tJoHen S^bre unb Drc^efterfWnge bc«

$at)bnfc^en, ei^ fuc^t noc^ feinem bromatifd^en Slccent; ober, wie

ouf bem ^ergotefe'fd^en, ruf)t aud^ ein $auc^ ber SBerflärung auf

biefen warmen, tiefempfunbencn äRetobien; bie Seele, mäd^tig er*

griffen, wirb unbewußt in ber 3ungfrau Äfagen mit einftimmen.

Um biefeg fc^5ne SBerf oufeufüliren, beborf e8 allcrbingS breier

guter Stimmen, aber eS ift fein ©tüdE für gro^e ©ale ober

umfangreid^e I^eater. SQSenn auc^ bem fpejififc^ proteftantifc^en

©mpfinben burc^ feinen rcligiöfen Sul^alt nid^t üottfommen genü»

genb, bem ©inbrucfe frommer SDiufif wirb fid^ i^m gegenüber fein

$5rer entjiefien fbnnen. SKerfwürbigerweife würbe biei^ intereffonte

SBerf nur felir feiten oufgefül^rt; in S)eutfd^tanb unferei^ SOSiffen«

nie. 3n Succa worb e^ auf SSeranftattung beS SWarquiS Slntonto

SMajjarofa, eines um bie Sntwicftung ber mufifalifc^en SSer^ältniffc

feiner SBaterftabt f)oc^t)erbicnten SManneS, mit nachhaltigem ®rfoIge

ju ®e^ör gebracht. Drei tjortrefflid^e ©efangSfräfte (2 Soprane

unb Xenor) jur würbigen unb entjpred^enben SBiebergabe 'jufammen*

jubringen, ift fd^wierig, aber nid^t unmöglich. 61^ feien baf)er

ffioncertbireftionen, Äonfertjatorien unb gamilienfreife l^iemit angele*

gentlid^ft auf iBocc^erini'S Stabat mater l^ingewiefen.*)

9Wab, ®ail umgab ben ungtüdlid^en ®rei§ in feiner ärmti^en

93et)aufung mit jartefter ©orgfatt, erneuerte ®arberobe, SBöfd^e unb

SWobitten unb fammelte unter ber ju SBo^It^aten unb barmherzigen

©penben ftetS bereiten 83et)5Herung 2RabribS reid^e ®aben, womit

bie SJerbinblid^feiten ©ocd^erinr« begtid^en werben fonnten. S)ann

beeilte fie fic^, U)n bei einflußreichen ^erfonen unb bei Äünftlem,

bie bai^ ®IficI nic^t t)errat^en ^atte, einjufül^ren. ©tet« um i^n,

belebte fie il^n burc^ il^re ^eiterfeit unb i^ren SMutl^, fpielte i^m

auf bem Ätaüier alle neuen, in granfreid^ entftanbenen, il^m unbe»

*) ^icquot i&cfag ein au« bem Sa^ve 1787 pammenbe« SWaimfcri^>t eine«

einfttmmigen Stabat mater iQocii^enni'« , ba« in t>ie(en Partien mit bem bnl«

fiimmigen fonform ifi ; er glaubt bed^alb, bag (entere« nur eine Umarbeitung be«

erjieren fei. ®« fragt fl(^, ob obige 3o^re«ongobe richtig unb uic^t 1801 ju (efen

ift? ^ie erfie $artiturandgabe, bem €^ig. 8inc. <^a(ucci getoibmä, erf<i^ien bei

®iuf. 31micoui in 9ica^el 1801, eine gleite, Suciau ©ona^rte bebicirte, um 1803

hd <8ieber in ?Jari«.
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fannt gebliebenen SBerfe üor unb »ar entjücft, wenn fie feine Stimc

pd^ glätten, feine Äugen in jugenblic^em gcuer erglänjen unb i^n

ium 9(pplau8 f)ingeriffen ]af). Aber ad^! aud^ biefe (e|ten fiid^t^

ftrol^ten, bie auf ben trüben SebcnSweg beS ©eflagenSWert^en fielen,

crbtic^. Saum wieberbelebt, fiel er in 9iot^ jurüdf, ate fein

@(^u|engel äRabrib wieber t)erlaffen l^atte. ©eine beabfid^tigte ÄuS^

wanberung unterblieb; wolirfc^einlid^ waren bie nbt^igen SDiittel

bod^ nic^t jufammengebrac^t worben.

SBocd^erini'S Ic^te Sebengjal^re waren burc^ unau^gefe^te, für

einen ©reiiJ bop^jelt mtt^etjotte Arbeiten ausgefüllt. ®anj in ben

^finben gieriger SJerleger, bie il^n fc^amloS ausbeuteten, würben fie

fo fd^Iec^t bejal^lt, ba§ man bei feinem Xobe Weber SWobilien, nod^

SBäf^e, noc^ SebenSmittel üorfanb. SWc^tSbeftoweniger bewal^rte

er bis jur testen Stunbe Sanftmut^ unb §eiterfeit. @r beglücf*

wünfc^tc fic^, als biefelbe na^te; l^offte er boc^, feine Sieben unb

einige treue gteunbe, bereu SRamen er mit erlbfd^enber Stimme noc^

nonnte, wieberjufinben. 6r ^atte baS friebli^e ©nbe beS 3lec^t*

fc^affenen, ber ru^ig unb mit unbeftecftem '©ewiffen bie Stugen

ft^fie^t. (Sin SWann üon ®enie wirb gemeiniglid^ erft anerfannt,

wenn tl)m ber Xob bie ßiber jugebrücft l^at. äd^ ! im ßeben großer

ftünftter crfd^eint baS Ungfücf wie eine Srone.

©ocd^erini ftarb am 28. SKai 1805, 62 Sa^re alt. eine «eine

3a^t SBelannter unb SJac^bam, bie bie geiftige unb fünftlerifd^e

8ebeutung beffen, bem fie ein Qzi(i)m t)on Xf)eitnai)me bamit gaben,

nic^t einmal fannten, geleitete i^n jur legten 3lui)eftätte. *;

• *) ©on ben i^n üUxUUnttn Äinbern mar ein <3o5n, 2)on Sofe, Slrc^ibar

M SWatc^c ©oralbo; er flarb 1847. I^efftn <2o(^n, 2)on gerblnanbo, »ar Uro«

fcffor ber 9Rat^emattI an ber Ufabemie ber fc^önen j^ünfle lu iDlabrib. 2)ie ttfl«

gemeine miif. 3<itung mibmete bem uxicfeten SDfleifier in i^rem 7. 8anbe einen e^ren«

i»oQen ^laäfTnl bemerfenb, „bag er gegen bie (Setoo^n^eit feiner SanbdUute mit ber

3eit fortgef^ritten fei nnb an ber, befonberd burc^ feinen alten greunb $a)^bn

angengten (Sntmidlung ber Ihtnfl, fot>ieI ed o^e Verleugnung feiner 3nbi))ibua«

UtSt gef(!^e^en tonnte, fiä) bet^eiligt ^abe. Stauen flettt if^n $a^bn gleid^. ^pa*
nien )ie(t i^n bem beutfd^en üßeifter, ben man bort ^u gelehrt finbet, Dor

;
granl'

tei^ a^tet i^n ^od^; 2)eutf((lanb aber in feiner !6orliebe für bad (^((toiettgeie,

itönfllt(i^ere, ^efo^rtere, fennt i^n no6f }u tt>enig. SQo man i^n aber fennt unb

befonber« ben melobifc^en ^^eil feiner SBerfe ju geniegen unb ju mfirbigen «»erfleht,

^ man i^n lieb nnb ^Slt i^n in (S^ren. Vefonberes Verbienft um bie Snfiru'

mentolmuftt Stauend, @))anten9 unb granfreic^d erwarb er fiäf baburd^, bag er

ber erfte toar, ber bort Ouortette, iu'benen atte Stimmen obligat gearbeitet fmb,

fd^rieb, bie allgemeinen (Singang fanben. C^r mar augerbem früher ein trefflicher
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SBenigc Safltjcl^nte genügten, um ©occ^erini au« bem ©cbäd^t*

nis bet mufilalijc^en 2Bett ju üetbrängen. iBcjeid^ncnb bafür ift bcr

Umftanb, ba§ j. iB. bie allgemeine mujtfalifc^e 3^t^«fl ^^ ^^^

jweiten ^ätfte il^rer Söl^tgänge nid^t etnmot mcf)r feinen Slamcn

nennt. Stt ben 3)ilettantenlreifen gi^onlreic^Ä unb englonb« jcbod^

würben feine SBerfe ftet^ wertl^ge^olten unb gefpiett. 2)ic bebeu^

tenbften fronjöfifd^en ajiolinfpieler , j. 85. ©aiöot, nahmen fid^

mit SJorliebe il^rer on. tiefer gro^e ®ciget wu^te fie bmim*
bem8tt)ürbig unb ganj im ®eifte unb ®efc^macf i^re« .©d^öpfcrS

tjotjutragen. 5Rac^ il^m ttutben fie Don minber pietätvollen, in bie

glönjenbe SBert^lofigleit eitler SKad^tterfe öerfenftcn Silnfilem t>tc*

noc^Iäffigt. S)ie Unbanfbarleit unb Siädfic^tSlofigfeit, mit ber man
bie beften 2Reifter öerbrängt unb öergi^t, ift ebenfo beflogenSwert^

als t^atfäd^Iic^. äRit SuSnalime berjenigen ber ^öc^ftftel^enbften muft«

lalifd^ fc^5pferifc^en ®eifter finb atte Flamen nac^ furjer grift eitler

©d^ott. ®lü(!lid^ ber, bem in ber großen, immer weiteren Umfang

getoinnenben ®rabftätte ber Jhinft, bem ÄonöerfationSlepfon, ein

befc^eibener S)enfftein gefegt ift. S)a bleibt er bann begraben unb

meift aud^ Dergeffen. Unterm S>rucf ber treffe unb ber Sentnertaft

bebrucften ^apier^ wirb erbrüdCt, wai^ um Literatur unb ^nft ftd^

nid^t feiten l^oc^Derbient gemacht l^at. iRur wenige ©terblid^e aber*

leben i^r 85egräbni8. S)ie Offenbarungen ber mufifalifd^en Äunft,

im ®ebiete ber ß^itformen fid^ bewegenb , finb Don ber 3^ ^^^^

abhängig atö aQe iBet^ätigungen ber übrigen JHinfte. SBenbet man

biefer X^atfac^e Äufmerffamteit ju, bann erfc^eint baS ^ei^e, rafttofe

unb oft aud^ rüdfid^tälofe 3lingen nad^ Sfiul^m unb äuiJjeid^nung

ober gar nad^ Unfterblic^feit unglaublich t^öric^t. SBerfe bcr ^oefie,

SKalerei unb paftif l^aben benen ber SDiufit gegenüber faft ewige

2)auer. S)ie Äompofitionen ©ammartini'S , ®offec'S, Sefueur'Ä,

©atcrg finb Dergcffen, wie bie Don DnSlow, S3erlioj, gct. 5)aDib,

eines lageS Dergeffen fein werben, unb wie wenige Don benen Wti'

(Settifl, ber hmäf imr>txgiti6fü6ftn Sott unb au9bru(fdbotten ®efang auf fernem

3nflnimente bejau^erte. Sfle, bie i^n gefannt, rühmen t^n aU einen hxcciotn,

feine $flic^ten gegen Sebennann treuti^ Beoba^tenben SJ^ann." 92Sge(t urt^eilt alfo

ü6er i^n : ^92i(tt tief, aber aud^ niöft atnt an Sbeen ; ber Sogeninftmmente, an^ be«

8io(oncett0, Kenner unb SJ^eifler, getDann er mit feinen ^om^ofltionen für biefe(ben

um fo me^r (Sinflug, al6 fie in einer mit ©en^anbt^eit burc^geffi^rten SRifd^ung t>on

^omo^^onie unb ^ott^V^^ni^^ ^^ ^^^ ^unftgele^rten nid^t ju gemein, ffir bie XWtt»

tauten nic^t )u gelehrt tt>aren, unb, Sugerfl inj^rumentengemSg, frifc^ unb bo0 ttangen."
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^uf^, e^crubittV«, äbam'ä, ^alco^*«, Slubcr'g werben auf bic

Rac^wctt fomtnen!

S>ie legten Sö^tjel^nte ^abcn ba8 an SSocd^crini begangene Un*

re^t einigermaßen gut ju ntad^en gefuc^t. @eine Sßerfe finb an

ben Sonferöatorien üon $ari8 unb 85rüffel »iebcr ©egenftanb ein^

ge^enbcn ©tubiumS geworben; burc^ bie S3eniü^ungen tjon ©itjori

unb plante, gctiS unb ®aet)ert würben fie bei bem ^ßublifum wie*

ber populärer, fanben junge Äünftler ©efc^mad an i^nen. ?luc^

in SJeutfd^Ianb l^aben einige ganj reijtjoöe ©tfide S5ocd^erini'8 in

jungfter 3«tt größten ffirfolg gel^abt, fo ein fe^r fc^bner SJienuet

unb ein föftlic^cS öon S. äöecfer unb feinen ©ö^nen gcfpiette^ Xrio. *)

SRöge e« bod^ ben Duartettfpielem gefallen, fic^ mit feinen SBerfen

einge^ber ju befd^äftigen , in iliren ®eift unb i^re Sortrag^weife

einjubringen unb nid^t nac^ einem flüd^tigen, öielleic^t unbefriebigenb

ou^gefaßenen SJerfud^ fie wieber bei ©eite ju legen.

Um eine Äompofition gerecht würbigen unb üottftänbig tjer*

fielen ju lönnen, muß man im ©taube fein, fic^ \i^l Xatent unb

bie eigenartige S3egabung beS ^omponiften, bai^ Sanb unb bie Um*
ftanbe, unter benen fie entftanb, bie gorberungen, bie Seiftungi^*

fa^igfeit unb ben ©efc^macf fetbft einer fernen ß^t gegenwärtig ju

mad^en. 3eber Xonfe^er erliebt jubem an bie Slugfü^renben anbere

anfprfic^e, unb e8 ift fef)r möglich, baß Äünftler, welche |)a9bn

ganj öorjüglic^ ju ejefutiren wiffen, 9Ä0jart unb SBeetl^oDen weniger

genügenb wieberjugeben Dermbgen. ÄI8 ein ^zvi^^Vi ^öd^fter SKeifter»

fc^aft unb SnteÜigenj muß e^ atterbingi^ angefe^en werben, wenn

ein ©pieter fid^ in ba« innerfte SBefen einc8 jeben Xonfefeerg üöflig

Derfenfen, unb i^n ganj nac^ feiner gnbiüibualität unb Originalität

auffaffen unb barftellen lann. S3occ^erini*8 Äammermufil ift burc^auS

onbcrS geartet unb au8jufü^ren, wie bie anberer lonfe^er.**) ®r

*; (Gelegentlich ber SCnffü^rung biefed %x\^ in ^am6urg ängert f!(( % ihaufe

:

JS)te ^ompoftttonen biefe« ^cd^ )u fc^S^enben ^onmeiflerd finb nur att}ufe^r in

Sergeffen^eit gerat^en, nnb bo^ toar er einer berjenigen Staliäner, beren SBirfen

etnitg {t(i^ ber gebtegenen 9{i(!^tung ber ^antmermufil jugetDanbt ^atte. 3)ad in

9tebe fie^enbe S^rio ütngt boll unb angenehm ; ber mufilolifd^ ^ert>orragenbfle (^a^

ifl unMtig bad f(^8ne anbaute mit feinen 9Robulationen in ber WXit,'*

*) ©cai^erini peilte an bie €5^lc(er feiner Ouartette ^öd^fle gorberungen unb

kMT nur S^Xßtt burd^ bcrsfigliii^e Seiftungen )u 6efriebigen. 2)er belannte iSirtucfe

Hlej. 3. ©oud^er (1770—1861), ein ebenfo ausgezeichneter unb nterhcürbiger
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bcft|t nic^t bie l^citerc SRatürlid^fcit §a^bn'S, bic l^o^c, fünftlerifä»»^e

antnutf) aWojort*«, bie ®t5§e unb bcn feurigen Sc^toung ©eetl^iV^

t)en'§, aber bod^ wn aU biefen ^omponiften (Sttoad; unb baju ge;>

fettt fic^ bei il^m ber Sauber füblic^en (gmpfinbcnS unb jener, mam
möchte fagen ibeo^finnlic^c 9tei}, ber nur unter bem l^eitem $im'

mel 3tatienS aöein l^eimifc^ fc^eint. ©eine Ionfä|e finb unteugbi

^nber be8 ®enieÄ; gül^rung unb 5ßlan, SKobuIottonen unb SDie

lobien trogen bei uicien ben Stempel ber Originalität. SSiete ber-

felben erfc^einen frifd^, gefd^madüoQ unb "oon toamter (Sm))finbung

burc^brungen. Die Art, wie er burc^ (gpifoben ba^ Sntereffc rege

ju l^alten weijs, frappirt fetbft bic mit feinen SEBerfen SJoUtJertrauten.

S>urd^ ^l^rafen einfachen S^orafterS Vermag er nid^t feiten über^

rafd^enbe SBirfungen ju erjielen; feine füfe meland^otifd^en , reijenb

anmut^igcn ©ebanlen ^aben etwag ungemein SScrfül^rerifc^eä unb

Slaiüe^. ©uc^e man aber bei bem ©üblänber nic^t beutf^e Xicfe

unb beutfc^en (Smft. *) SKan ^at S3occ^erini oft SWangel on ©nergie

ni

MC*»

©(iget aU kotbenoSttiger ®td unb (S^arlatan, tarn 1796 na^ SDlobrib unb »urbe

in bet tSnigUd^en StaptUt a(9 ©otobiolinifl angefteSt. (Sr tt>anbte fidf mit ber

8ttte, eine feiner ^om^oflttonen bortragen ju bürfen, an ^occ^ertni. tiefer ant«

koortete i^m : .,®ie flnb nod^ ju iung ! Um meine Ouartette audfä^ren p (Bnnen,

Bebarf man eine ^rttglett unb Steife, bie @ie noäf nic^t beft^en unb eine t>on

S^ren ^rincipien alljufe^r entfernte ©ortrog«ttjeife." 2)er Junge Äünfiler ließ ^äf

iebo4 ni(!^t abfertigen, bi« enblic^ ber ^om)>onifi feinem ungeflümen 2)rangen

nachgab, i^aum aber koaren bie Ouartettiflen am 12. Safte angelangt, aU fi6f

iQouc^er am Slrm gefaßt unb am !Beiterfpie(en ber^nbert fa^. ärgerCtd^ fagte

©oc^erini gu i^m: „3^ fagte eö S^nen, baß @ie §u jung fmb, meine 3Dihiftl

fpielen su ISnnen l** unb babei na^m er i^m bie (Stimme bom $ulte. 2)er 3üng*

Ung errötl^ete ob btefe« Slffront« , entgegnete aber nac^ einiger Überlegung : ^3>a«

einzige SDf^ittet, ba9 ic^ au^finbig machen fann, 3^re j^ompofttionen au«)uffi^ren,

toie fic^d ge^Srt, ift, )u Sinnen ju fommen unb t9 )u Urnen." „(Se^r gerne!''

anttt^ortete ber 9)>2eifier. ^^ommen @ie in mein $au8: ic^ n>erbe glüdlic^ fein ein

Talent tt^ie baS 3^rige ansuteiten/' $on biefem Sage an tourben beibe bie be^
Sreunbe. 2)ie Ouartettabenbe, bie fie gemeinfc^aftlic^ )>eranflalteten, ^tten fc^Snflen

(Srfolg. %n6f für 8oc(!^erini galt Sartini^d 'üni^pvxäf : koer gut f))ielen kDill, muß
gut )U fingen u^tffen, a{9 (öd^fte Sorfd^rift. dx kooUte feine Wtufit mit unaS^Ogen

^bflufungen vorgetragen f^ahtr^. ^a9 ^orte tt>ar i^m nie accentntrt, ba« ^tano

nie m\6f genug. Sened fottte mit k)oUfler j^raft unb (Snergie gef))ie(t koerben, ffir

biefed befriebigte i^n ein ^au6f. ^ien il^m bie Sudfü^rung einer Partie )u

fc^roff, fo rief er: ,^t, mein greunb, me^r Ö(!"

*] I3ei ©eurt^eilung ©occ^erini'd, koie bei ber ^^bn'd, muß auci^ in 8e«

tcac^t gqogen n^erben, auf koelc^em ^tanbpunfte fi^ bie ^ammermufit k>or i^nen
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öorgctüorfcn unb bcr Äritilcr 5ßuppo au^ Succa, auf bie ß^tt^^t

gemiffcr ©tcöen onf^jiclcnb, i^n ate ^^a^bn*« weibliche $ätftc" c^oraf*

tcrifirt. S>ic8 gciftrctc^ fc^cinenbc SBort ift nid^t jutrcffenb, benn

rinjclne feiner Duartette ftnb tjott Seibenfci^aft , Scben unb ^oft.

gute mand^mat intorrefte .^ormonie bermag oft butc^ pilante 2)e*

taild ju entfd^öbigen. (Sr menbet gerne bad Unifono an unb ntac^t

feine Quintette oft ju S>uo8 ober Xrio8; aber er tl^ut eiJ tjottbe»

ttiu^t unb bet^Stigt in biefen Sffeften gro|e§ ©efd^id, bie ^lang«*

färben auSjunülen unb^ int ®egenfa$e baju traftigen 93oQf(ang unb

reichere lonfütle um fo energifc^er wirfen ju laffen. @o »irb,

toaiJ bei anberen manget^oft erfd^einen toürbe, bei i^m eine Cluette

nur i^m eigener ©d^önl^eiten. ©eine 5inate8 üermoc^ten ber SBer*

oltung am wenigften ju wiberfte^en ; aber feine SWenuete, benen er

befonbcre Sorgfalt juttjanbte, unb feine ÄbagioiJ finb oortrefflid^,

feine $aftorale8 unerreid^t. Unb bennod^ l^atfe er, ber ber 85etDunbe*

rung fo n^ürbige, toie fo t)iele anbere Xonfeger bad traurige &t\äixd,

erft gcrül^mt, bann Demac^Iäffigt, jule|t üergeffen ju werben.

SRöge I)ier eine fe^r bead^teni^wert^e ©emerlung 5ßicquot'8 $ßla|

finben. ^6in Äomponift, ber nur Xatent i)at, fie^t fic^ Icibcr tjer*

urt^eilt, fid^ in einem me^r ober minber befc^ränlten, üon il)m nic^t

§u überfd^reitenben Sbeenfrei^, je nad^ ber Summe ber il^m tjcr*

Helenen gä^igfeiten }u betoegen. @o lange er i^n nid^t erfd^Bpft

^at, t)ermag er mit Seid^tigleit ju arbeiten, feine Oebanfen erreid^en,

©a8 i^m nac^ Seite ber Änmut^ unb firaft vergönnt ift. a^ber

balb werben fie feltener unb formutiren fid^ unwibcrfte^Iid^ in einer

gettiffen SWanier. 8ln biefem ?ßunft angelangt, gel^t er rüdfwärta.

9?od^ wirb er ba unb bort einige ^^ren fammeln, feine @mte ift

jeboc^ gemad^t; oon ben ©toppein wirb er fic^ in S^tw^ft friften.

abieu ^oefle, ©mpfinben, ffirfinbung, Originalität! Die Duelle ift

Derfiegt. ©eine folgenben 5ßrobuftionen finb nur nbc^ aBieber*

^Ölungen, ©o gefc^idCt er fie aud^ ju madtiren üerfte^t, er vermag

in il^ncn bem Äenner leine Abwechslung met)r ju bieten, benn un*

term ©d^leier beS erfinbungSreic^ften ©ewebeS wirb man ^ur noc^

bie Äunftgewgnbt^eit ober uiclmel^r bas §anbwerf entbedfen. ©o

bcfanb. WlB^tn bie So6^retfungen, bie er fettend feiner Sanbdteute unb franjöfl'

\äftc €^nftfietter fanb, anä^ fibertrieben erfd^einen, mit ^täft (at man i^n ben

Satei bet <9ra}te unb be6 (Skffi^I« genannt

ARofiral. SpTtiaee. IT. 10
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ctflört fid^ attcrbingS teic^t bie tbttigc SJcrgeffcn^cit cinft fo begierig

aufgenommener Arbeiten t>on Äreu^er, b*Stt)0UE, ^ßte^el, ffircmont,

©ittergborf, ^xä)l, SBölfl, ©^roweft, SBranij!^ unb Bieter anberer

Äom^joniften öon gewiß bebeutenbem SBert^e. S)er Äünftler oon

®enie bogegen näl^rt ein nie Dertöfd^enbeÄ treuer in fic^. @r um*

faßt ba« ganje ^nftgebiet, 3e me^r er fic^ erl^ebt, um fo mel^r

vergrößert [x^ ber 9laum. 9leue ^orijonte erfci^Iießen fic^ feinen

begeifterten Slicfen unb fteigem feinen Klanen ging. SlöeS, wa8

er fielet, eignet er fid^ an, xoai er berül^rt, wirb frud^tbar unb

lebenbig. @eine untoiberftel^Ud^e unb unenblic^e äRad^t unterwirft

bie Äunft feinen ®efe|en. (gr l^ot nur felbftgejogene ©renjen. SSer*

fuc^t e8, Socc^erini, ^a^bn, 2Rojart, Seetl^ooen in i^rem unermfib»

iid^en Soufe einju^olen! ©ie galten nie an. (groberung folgt auf

©roberung, SKeifterwerf auf 2ReifterwerI. 31^r feuriger unb uner*

fättlid^er ®ebanle ftrebt unabläjfig nad^ bem Unbefannten unb raubt

if)m feine ©el^eimniffc; ?(uc^ bemerft man in ben ©d^bpfungen

biefer ®enieg einen auffteigenben ®ang ; in jcbem neuen SBerf läßt

fic^ neuer gortfd^ritt fonftatiren. ©occ^erini** Op. 58 j. 85. bietet

bafür einen unwiberleglic^en Seweii^, ben bie für S, 85onaparte fompo*

nirten Duintette Op. 60 unb 62 nod^ eflatanter mad^en, bi« er, feine

Xf)ätigfeit frbnenb, mit Op. 64 feine glänjenbe Saufbal^n fd^Iießt."

Socc^erini fc^eint faum eine anbere 2Rufif, afö feine eigene,

fennen gelernt )u ^aben; wenigftend mad^en feine ßompofttionen

biefen Sinbrudf. ©r i&fjlit ju jenen latenten, bie geiftig ganj auÄ»

gebilbet geboren werben, benen ein unbefiegbarer 5)rang jum

©c^affen innewol^nt, bie uon ben ©türmen ber SBelt umtoft, ru^ig

finnenb ben Siätl^feln il^rer fiunft nad^f^jüren fönnen unb wie är»

d^imebeS inmitten feiner mat^ematifd^en streife, nichts batjon be»

merfen, wenn um fie l^er ?ltteä» jufammenbrid^t. S)er SEBirlUd^Ieit

entrürft, fc^weben fie in einem ät^er beraufd^enber unb begIfidEenber

gbeen. 9lei^ genug begabt, um bie $itfe Ruberer unb anlegen

bei g^emben entbehren ju fönnen, fc^bpfen fie, waS itinen not^*

wenbig ift, au8 fi^ felbft, i^rem SBatertanb, ilirer Umgebung, bem

ÄUma. Sie gteid^en ben ©teinen, bie bie ©onnenftrol^len ein»

fangen, bei Xage glanjIoS fd^einen, im a)un!et aber bie @Iut,

von ber fie gefättigt finb, leuc^tenb augftrömen unb wie ©teme
gläujen. ®in fold^ ftra^Ienbcr ©tem einer warmen 3^^^ ^^^

füblic^en ^nft ift aud^ SBocc^erini,
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yiaä) ©eitc bcr Xc^nif finb feine SBerle nid^t getobe fc^wierig

Qu«jufül)ren. 8Bei§ bcr ©ptctcnbc bcn 3l^!jt]^mu8 gut ju faffen

uttb in ben ©til einjubringen, fo wirb il^r SBortrag fd^on bonfibor

felbft für 3)itettanten; unb ^ier nun mog bie SBemerfung am 5ßto|c

fein, bag e8 torjugdn^eife für Siebl^aberquartette geboten erfc^einen

bürfte, fic§ mit iBocc^erinVS SBerfen mel^r, alÄ feitl^er gefd^al^, ju

befd^äftigen unb biefe bann crft, »enn fie ^ier ©oben gewonnen

^aben unb auf SSerftänbnii^ in weiteren Reifen jagten fönnen, auc^

wieber öor bie ßffentlid^feit ju bringen,*) ®ar ^äupg jo^jpeln fid^

5)ilettanten an ben i^ren Straften unüberwinbtid^e ©c^wierigfeiten

entgegenfteöenben großartigen SBerten SBeet^oöen'S , Schubert'»,

Schumann i^ u. f. w. ab. 9htr bad eitle äSerlangen, mit fold^er

Stbmü^ung fid^ brüften ju lönnen, mag fie baju üeranlaffen. ^t^

friebigung, bie bo^ nur burd^ eine gewiffe aSoflfommen^eit ber

Seiftung ju erreichen ift, fbnnen fie faum in ber S5fung folc^er,

i^te gä^igleiten weit überfteigenben Aufgaben finben. iBeet^oüen

unb bie meiften ^ammerfomponiften nad^ i^m l^aben überhaupt

boS Ouortett ber ©^Jl^äre be^ 3)UettantiSmuÄ me^r ober minber

entrucft.

Socd^erini t^eitt mit bieten anbcren bebeutenben Xonfeftem ba8

©efc^idt, Jlad^al^mcr unb ^ätfd^er gefunben ju ^aben. ©eine SBcrfe

erfreuten ftc^, in^befonbere in grantreic^, fo großer ^Beliebtheit, baß

bie SScrteger fid^ öerftc^ert l^atten burften, mit jebem, feinen 9lamen

tragcnben DpuS gute Oef^fifte ju mad^en. SJBal^renb ber arme

Äomponift, in feinem etenben ^oljüerfd^Iag unermübüd^ arbeitenb,

nic^t fo oiel erwarb, um notl^bürftig teben ju fönnen, bereid^erten

fi(^ bie mit feinem 9?amcn äSud^emben burd^ feine ©d^öpfungen.

Sber ed ging i^nen bamit noc^ nic^t rafd^ genug, ©ie t^eranlaßten

ba^er anberc gefd^icfte, aber weniger jur ®ettung gelommene 2RufiIer,

feinen ©tit nad^jua^men unb unter 93occ^erini'8 Flamen il^re 2Slaä)'

werfe ju t)eröffentKc^en. (giner ber gcwanbteftcn bijfer gälfc^^

war ber auSgejeic^nete, burc^ feine abenteuertid^en ©rlebniffe befannt

*) 9ädfi aOe Serfe ^oa^crmi*« finb \)'66ffit ^unfto^tnHxünQtn. Unter fel^r

^itUm Unbcbeutenbent nnb !6eraltetent finben fi4 $erlen ebelfier 9(rt unb feltenfier

^Bn^eit. 2)a feine ^onq)ofitionen über^upt fe^r fc^toer errei^bar finb, bürfte

ed angezeigt erfd^einen , eine ^nga^I berfelben naäf forgfSltiger ^ic^tnng in un>

fere neuen So(l9au9gaben aufjune^men. Xtm (^ebSc^tnid M ^ti^M, tt>ie

ben $reunben ber j^ammermiiftf n^ttrbe baburc^ geu^ig ein groger ^ien^ geleiflet.

10*
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geworbene (Seiger Sombitii, ein ©c^üter 9lQrbim'^ unb SKan*

frcbf«, mit ©occ^eritti'g ©d^reibttjeije innig Dertraut.*) ©rbenlt

nod^ in fpäten So^ren en^üdtt be8 ®enuffeg, ben i^m \>a^ Cluartett*

\pkl mit biefen ou^geseic^ncten Äünfticrn, bic i^n al8 SBioIojpictcr

fieranjogen, gewährt l^attc. Auf JBcfteflung be« befonnten Äom^joniften

unb aRufüoIicnl^onblerS Sguaj ^ßle^el in ^orii^ fc^rieb er eine an*

jol^l tjon ^ammerftüden , in benen er JBocc^crinV« @a| täufd^enb

imitirte. Site einc^ Xageä bie aMufiffc^riftftcIIer 3. gftig unb

Ä. @. S^oron mit Sambini bei bem SScrleger Ä. Sebuc f^Jciftcn,

fragte erftercr plofetic^ : „"^apa Sambini, ift t^ xooijx, ba§ ©ie äoc*

c^erini für bic SBerleger, namentlich für ^ßle^et fabricirten ?'' ^©e^r

wal^r!" antwortete biefer. ,,3c^ tl^at ba boppeltei^ Unred^t, jubem

man mir meine Arbeit noc^ fetjr fc^Iec^t bejal^Ite/ ^§ätte man
mefir jal^Ien woöen/ fagte ßebuc, ,,würbe man fid^ an SBocc^erini

felbft gewenbet fiaben." „Dl^ne Steifet, aber bcffen Sfompofttionen

wären weniger gelungen gewefen/' antwortete mit feiner gewöhn*

tid^en ©uffifance ber ßebemann,

®r mod^te Siecht f)aben. S3ocd^erini, obwol^t er oft unwürbigem

5)rudfc nachgeben mufete, ^at fic^ ben SBünfd^en ^te^ef», ber für

ein gewiffe« ^ublifum leidste unb feierte SBaare brandete, laum

*) ®ioö. ®iuf. (Sambini, gfeb. 1746 ju Sbomo, gcftorbcn, )pWidf unb

moralif^ ^eruntergelommen , um 1825 in einem ^arifer ^rmen^aufe, xoax ein

fc^r fd^reibfertiger unb gctoonbtct 3:onfe^er, ber feiner ^tit bei ?ater iWortint in

iQoIogna büx6f brei 3abre eifrige ^om^oftttondftubien betrieben l^atte. (Sr fc^rteb

ni^t )n )ä^knbe groge unb fteine ^otaU unb Snfhumentalmerfe unb toax )>or ber

8{e))otution in $arid ber mufifaUfd^e $clb bed £age9. Suger mehreren Opcxn

unb Matteten, 144 Streichquartetten unb 60 Or(i^cflerfvnH)]^onien, fonM)Ottirte er

über 400 anbere Sßerfe, benen allen Talent unb ©efc^icf nid^t abjuffjreti^en ifi, bie

aber mit wenigen ^(udna^men in^(t(id( glelc^mSgig ]ti6ft gehalten unb ftfi^tig

gearbeitet flnb. ^a^ SlMauf feiner Stubien manbte er fi(b t>cn 8oli>gna na(J^

Sfltnpü, berliebte fic^ ^ier in eine ^übfc^e Sit)orneferin unb beabftc^tigte, um fte )u

^eirat^en, in t^ine $eimat jurüd^ufe^ren. S(uf bem SD^eere mürbe bad €^iff t>on

(Seeräubern überfallen, bie Siebenben getrennt unb QEambini in bie Gerberei Der«

fauft, yttoäf t)on einem reichen Kaufmann in $enebtg balb mieber au9ge(j{fl unb

mit naci^ $ari« genomnten. ^urc^ gürfprad^e be« t>enetianif^en ^efanbten imb

bed $rin)en (Sonti tcurben einige feiner @t^m|>^onien im Concert spirituel auf«

geführt, bie t^n auf« 9^ort(ei(l^aftefle betannt unb fofort in muflfalifc^n ih:tifen

beliebt matten. 1788 mar er SJ^upfbirertor am Th^tre Beaujolais, 1791 am
Th^ätre Louvais. 3n ben 9le)>otution«ftürmen üerfc^manb er bom SffentUc^en

<2k^au^(a^e.
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ofljugefällig bequemt. $at bcr @a^ etwa« SRic^tige», ba§ bie

ftunfi ftetiJ burc^ bie Äünftler fiel, fo barf man boc^ ^injufügen,

ba§ fie me^r noc^ burt^ liebebiencrift^e unb egoiftifc^e SJetlaggfpe«»

tulotionen, bereit einjige» öeftreben ift, ®elb ju mad^en, gefc^äbigt

»urbe, ©t^iec^te Spieler o^ne ©efc^mad unb 3ntettigenj, bie fic^

jum 3^^*^^rtrcib mit SRufit beft^äftigen , üertangen teic^te,. glän^

jenbe, ber lageSmobe entgegenlommenbe lonftücfe, mit benen fie

porabiren fonnen. SBarum Ratten, ba ber Sucd^efe fi(^ bei ben

SÖhififem großer öeKebt^eit erfreute, bie unter feinem Slamen er*

fc^enenen, üerbünnten gabrilate Cambini*» bie SRaffe ber Slmateuri^

ni(^t üöllig befriebigen follen ? Aber vergeben» l^aben SJrunetti, Sam»

bini unb anbere ©cribler üRanier unb gorm il^reS SSorbilbe» nac^»

geahmt; feinen ®eift üermoc^ten fie i^ren SRa^werfen nic^t einju*

ffö§en. 3Die burc^ faufmännifc^e ©pefutation l^erDorgerufenen gäl*

fc^ungen ^at S. ?ßicquot in feiner trefflichen Jlrbeit über öocc^erini

fo weit bie8 möglich war, btofegefteUt unb ftreng unb gewiffenl^aft

ent^uttt.

SBocc^erini*» ©tefle in ber ©eft^ic^te ber 9»ufif Spanien» ift

ebenfo genau präcifirt, wie bie anberer großer S^nftter biefe» fianbeiJ

auf anberen Gebieten. @r ^atte bie t)oIfötf)ttm(i(^e SJ^ufif ber fpa«

nif(^en Station, bie anbcrwärt» i{)rc8 (Sleic^en ni^t me^r t)at unb

bie beS^alb auc^ nic^t üerwec^felt werben fann, in alle ^oren auf«

genommen, fit^ unbewußt bamit genährt unb gefättigt. S)ei8l^alb

tritt bem §6rer ocrgeiftigt in feinen SQSerlen ber ®eift feine» jweiten

Soterfonbe» anmutl^enb entgegen, 2luf ber i^nen eingeprägten, un*

fterblic^en Seele biefer Slationalität beruht i^re geheime Äraft unb

ffiirhing. S)iefer ®efi^8punft barf bei »eurt^eilung be« SReifter»

mift überfe^en werben, Siner feiner öiograpl^en, SR. Sriftat, wie

alle, bie über biefen lonfefeer fc^rieben, öon Überfc^wänglid^Ieit

teiber ni^t frei, fagt barüber: ^SBocc^erini ift ba« mufifalifc^e ^or*

trait ©panien». ©eine fc^merjerfüttten Äbagio« unb leibenfc^aft*

liefen Sargo», feine wie ju einem ©aUe mit JBlumen gefc^mürften

aRenuet», biefe ?ßijjicatog in ben SRittelftimmen , Irfiger fü^er

unb entjücfenber SRelobien, biefe güHe filbemer löne, ben SReflej

üppiger, oon ©uitarren unb SWanbolinen begleiteter länje bilbenb,

erinnem immer wieber an xi)xt ^eimat. 2lu8' biefen föftlid^en

ai^^t^men, bie un«' fpanifc^e, öon SiebeÄftemen er^eßte SWäd^te

a^nen laffen, leuchten plö^lic^ tiefe, träumerifd^e 3lugen auf, benen
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fic^ eine anbete SBett ju erf(^tie§en jc^etnt. 2)antt wieber fe^en

roxi ben mit jebet SebenSnotl^ rinflenben unb üon allem Siot^wen*

biflen entblößten üReiftet einfam träumenb über feinen ©c^reibtift^

flebeuflt pfeen, öor feiner ©eele alle SSSonnen unb SBünf^e be8

fieben» üorüberjie^en laffenb. ©einen begeifterten ©liefen erfte^en

SRomente be« OlücfeS, jeigt fic^, wa» Siebe unb gteunbj^aft i^m

f^reubiged, xoa^ ha% ©^idffal il^m an Xrauer unb ©(^merj bereitet

l^at; fein D^r laufest fernen Xönen unb Harmonien, bie feine

ffeifeifle $anb emfig feftju^alten ftrebt/

3n granfreid^ ift man immer wieber auf SBocd^erini'^ fiammer*

mufif jurücfgefommen. S)ie bebeutenbften Äünftler l^aben e« ^ier

nid^t t^erfd^mäl^t, mit Eingabe unb bem glüdtlid^ften @rfotg fit^ bem

©tubium unb ber SBieberertoedung berfelben ju unterjie^en. Sn
S)eutfci^Ianb blieben fie faft unbelannt. SBä^renb bie beutfc^e Äam*

mermufif t^ollbered^tigt fic^ (Europai^ bemäd^tigte, üergaß man, bag

Statten nid^t nur bie SBiege ber ©efang^funft, fonbem aud^ ber

Soncert' unb Snftrumentalmufil ift. Aber wenn aud^ oiele ber

größten ®eiger bort geboren würben, SSkrfe be8 ftrengen ©tileS

auf inftrumentalem ©ebiete l^at eS öer^ältni^maßig nur ganj wenige

]^ert)orgebrac^t. SBa^ ?ßergoIefe'8 unb ßimarofa'Ä reijenbe $arti*

turen für baä Xl^eater, fieo*^ unb 3omelli'^ fromme ®efänge für

bie Äird^e, ba« finb bie Xrio8, Quartette unb Quintette JBocc^e^

rinV8 für bie Jtammer. Sinfad^, ibeenreid^, anmuttfig rl^^tl^miprt

unb mit föftttc^en ?lu8f^müdCungen öerfel^en, werben bie beften unter

i^nen ben §örer ftet^ entjüdten, wie ber ©tidt ber ©panierin, ber,

wenn fic^ il^re gefenften SBSimpem plöfettd^ lieben unb er mit feu«

rigem Äufblife in bie «ugen be8 Oettebten fid^ bo^rt, biefen in SBonne

erfci^auem ma^t.

SRan liebt ^eute energifd^ere, fräftigere, lomplicirtere Äompofi*

tionen, mit reiferer lontrapunftifc^er Arbeit. S)ie bebeutenbften

unter il^nen gleichen SRerffteinen ber muplattfd^en Giöilifation,

anberen geiftigen Bewegungen, anberen §immeteftrid^en, anbcren

Sufftepod^en angel)örenb. SBarum ober follte burd^ fle unfer 2uc^

d^efe ganj öerbrängt werben? ^ann man nic^t bie fd^önen, tiefen

®ebanlen be8 9iorbcn8 unb bie ftra^tenben, reijöoßen be8 @üben8

gleic^erweife bewunbem?

SBocd^erini ift in Deutfc^lanb noc^ in ben erften Sa^rje^nten un*

fere8 3a]^r^unbert8 gereift unb wol^lwoHenb beurtl^eilt worben. Sioc^lift
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fagt (HHq. mufil. 3^it^^9 S3b. I.; : ^SScnit feinen Quartetten im

@angen ba8 ®ro§e unb gtoppante ber tiberaten Durc^fül^rung eines

fü^neren Genies fe^It, laffen fid^ il^nen bod^ gute, oft fel^r eigen«

t^ümfic^e unb burd^weg tt)o^tau«gefü{)rte ©ebanfen, mitunter geuer,

in ber Siegel eine gefegte Spanier unb gefäßige SRet^obe nic^t ab*

fpret^en. 3n feinen rul^igen, fünftlerifd^ georbneten arbeiten er*

fc^eint, n)enn auc^ baS SeUo überaus gut geführt ift, feine @timme

öorwiegenb fatjorifirt*, i^r (gffeft ^ängt burc^auS üon ber S^^f^m*

memoirfung aller Partien ah, SS öerbient wirtlid^ öenjunberung,

bo§ biefer twbiente, f(^on jiemlic^ bejal^rte Äomponift, nac^ fo

trielen bereits gefd^riebenen SBerfen, fo mit ber Qdt fortjugcl^en, fo

üiele Sugenb unb grifc^^ in feine lonfäfee ju legen mx^, ©eine

oft fe^r launigen SRenuete, bie er überl^aupt fe^r ju lieben fc^eint

unb man(!^mal barod mac^t ober etn)aS in baS @efc^meibige ber

^otonaife faßen läfet, finb QtviQt baöon. S)iefe auc^ leicht ju eje*

futirenben unb nic^t abermalig l^od^ gel^attenen ©tücfe finb fc^r ju

empfehlen. Seiber wirb eS üerioö^nte Dl^ren geben, bie SieleS ba*

öon JU ffa^, eintönig unb unfröftig finben. Äßein biefe mögen

bebenfen, ba§ ©eft^madt unb SBebürfniS üerfc^ieben finb unb nid^t

aßen mit enormen ©c^wierigfeiten , bie nur fetten mit Seid^tigfeit

unb ol^ne auffaßenbe Unfäße ju bejwingen finb, gebient ift/*)

%m meiften l^at öielleid^t in S)eutf(^Ianb ©po^r'S partes Ur*

t^eil über ©occ^erini ber Verbreitung oon beffen SBerfen im 833egc

geftanben. Sluffaßenberen ®egenfa^ lann man fic^ aßerbingS nic^t

beulen, ate ben berühmten bcutfc^en, in ber großen SSSelt fic^ be*

»egenben 9Weifter, ber in lunftöoßen unb überrafc^enben $armo*

met)erbinbungen fid^ nie genug t^un lonnte, als Somponift unb Sßir*

tuofe aßertoörtS Xriump^e feierte unb an bie feine SBerfe 2luSfüf)ren*

ben ftets ^bc^fte Änforberungen fteßt, unb ben einfachen, in feinen

*) ®. 2. $. @iei»erd fprici^t fici^ in einem ^nfithtxiöft au9 $arid i»om

3R5q 1820 gelegentüd^ ber neuen 3anet unb (SoteIIe'f(!^en Sndgabe ber SoccJ^erini'*

f(^ Dnartette a(fo fiBer benfelBen am: ^^iefe ^ier jiemlic^ oft ge(;5rten Stoxtt'

^ionen f<!^etnen mir SD^eifierflücfe einfaci^er unb mt\ohi\6ftx CSIegan} p fein nnb,

mit geioiffen 8ef<!^r5n!ungen, n>eber t>on Qat^bn no(^ SO'li^rt üBertroffen. Sie

man, um poIiaeUi(J^e, ^olitifc^e Crbnung in einem «Staate ju erhalten, barouf

oB^toedenbe i^fe^e i»on ben ^anjeln aBUfen lagt, n^ürbe i6f, »äre i6f 9{egent,

alle Sa^rc ein ^ar Wlal bie Soc(^erini'f(^en Dnartette f^ielen kffen, um bie

ftom^ontfhn meinet Staate« \>ox Umftur) ber melobifd^'barmonifd^en Drbnung ju

»amen."
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i8rcttcrt)crfc^Iag eingepumpten, öon ber SBelt unb iebem Äunftumganfle

abflefi^tofjenen Xonfefter, ber feine eigenen Äompofitionen faum je

anber» at» mit geiftigem Dl^te l^ören fonnte unb nur bemül^t wor,

um ben gotberungen feiner SBeftetter ju genfigen, mögtid^ft burd^p^tig,

Kar unb einfach }u feinreiben, ©po^r erjäl^It in feinem in ber Äflg.

Seipj. muf. ß^tung veröffentlichten ^arifer SReifeberi^t (20, San.

1821), ba§ il^m ©aiöot an einem äRufilabenb auc^ ein Quintett

öon ©occ^erini üorgefpielt ^abe. Siad^bem er ber lec^nit unb SSiet*

feitigfeit bt^ großen fronjöfifc^en ®eigeri^ gerechtes 2ob auSge*

fprod^en, atterbing» aud^ beffen SRanier unb etwa« erfünftelten ÄuiJ»

brudt gerügt t^at, fä^rt er fort: „Qti ift S)ir befannt, ba§ er bie

Quintette SSocc^erinf» oft unb -gerne fpielt. 3^ war begierig, fte,

öon benen i^ etwa ein Dufeenb fenne, öon i^m ju ^ören, um ju

feigen, ob e^ feiner SSortragäweife gelingen bürfte, mir ba8 ©e^alt*

iofe ber ^ompofitionen t)ergeffen ju machen. @o gelungen aber

auc^ bie äuSffi^rung war, fiel mir ba8 oft Äinbifc^e ber SWetobien

unb bie SWagerleit ber faft immer nur breiftimmigen Harmonie nid^t

weniger unangenehm auf, als bei aßen früher gehörten. 68 ift

taum begreiflich, wie ein gebilbeter Äünftler wie SSaillot, bem unfere

Schäfte an Sompofitionen biefer ®attung befannt finb, e« über fic^

gewinnen lann, biefe jQuiirtette, bie nur mit JBcrücffi^tigung ber

3eit unb SBerl^ältniffe, in benen fie gef(^rieben würben, it^r 85er»

bienft ^aben, noc^ immer ju fpieten. S)a^ fie l^ier ebenfogem wie

ein 3Rojart'f^e8 gehört werben, beweift öon SReuem, ba§ bie ^orifer

®ute8 üom ©c^Ie^ten nic^t ju unterfc^eiben wiffen unb in i^rcr

Sunftbilbung um wenigften8 fünfjig 3af)re jurüdt finb."

SRad^ ber Aufführung be8 Quintett» befragt, wie i^m bie Äom*
poption gefcittcn ^abe, antwortete ©po^r mit ber il^m eigenen, rfid»

^altlofen Offenheit: ^d^ beute, bafe bic8 ni^t ben SRamen SWufif

üerbient!" S)iefe fc^roffe 3Reinung8äu|erung öertefete bie für a3oc*

d)erini fe^r eingenommenen ^arifer Äünftler fc^r, gteid^wie feine

Urt^eile über ba8 bamatö in reicher SStütl^e ftel^enbe frauibfifd^e

©ingfpiel, namentlich über 3. 3. 9louffeau'S noc^ pietätDoH ^ot^»

ge{)attenen »Le devin du village«, ben UrtQpu8 beSfelben.*)

*) yio6} im 3a(>re 1875 (emerlt ^. (SriflaC )u biefem Urtf^eile: J^po^fx ^t
Befanntlii!^ nici^t gan) tDttt\ftc\t Stammttmnfit gefci^rieBeit (!), 3. 8. 6 2)uo« «oU

S(u6 unb Harmonie, aber fe^r \6))a>tx (ift bad Wti, tt>a9 aj'tonfteur (SrtfiaC k>on

ber i^^cf^r*|(^en ^ammermuflf lennt?] ; aber ti ifl traurig, bag bie 9rt p fünften.
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S)icfcr Äncfbotc Iä§t fic^ eine anbete l^injuffigen , toelc^e über

8oc(^erinr8 SRufif fic^ günftiger auSfpri^t. gm SWoüember 1814

»utbc im Äärnt^nert^ot''I^eater ju SSien fi. 2. Soifeau be $er*

fufi^, beiS feiner 3rit ^oc^angefel^enen, nun anö) öerjc^ottenen, fran*

jofifd^en D^Jem* unb aSatletfomponiften, jweiaftigeg, jd^öne^ ©aßet

^9lina ober ber SBal^nfinn aug Siebe'', mit ber berül^mten SSigottini

in ber Xitelrotte, au^erorbentlic^ beifällig aufgeführt. 3m fetten

SRonate noc^ 12 mal toieberl^olt , ergab eS eine (Sinnal^me t)on

15,000 ®utben. S)ie öon Staft unb ß^arafter jeugenbe SRufif

wor inSbefonbere in ber ©cene, in ber 9lina ben lob i^reS ©e*

liebten erfährt, üon großer ^irfung. S)a« Drd^efter fGilberte in

balb energifc^er, balb pat^etifc^er SBeife ben aufgeregten S^ft^^^

be« unglficftid^en SWabc^enS. (jinftimmiger 3lpplaug warb aßabenb*

tic^ biefer gelungenen ©teile. ?lte man ben 1816 jum SBefut^e in

Sien anwefenben Äomponiften beSl^alb begtüdtoünfd^te, antwortete

er: JSA^ ©tücf, ba8 fo tt)o{)It)erbienten Seifatt finbet, ift nid^t öon

mir; e8 ift ba8 S33erl eine« in S)eutfd^Ianb mißachteten unb üer*

geffenen aWeifter«, bag ginale auä bem dmoß^Duintett ©occ^erini'».

Op. 17/

Socc^erini war ein fel^r fruchtbarer Äomponift. S)ie 3^^^

feiner Snftrumentalwerfe aßein beträgt 366 ; barunter befinben fi^

6 ©onoten für tiaöier unb Sßiotine, 6 für SSiotine (Seßo?) unb

SBa§, 6 S)uetten für 2 Siolinen, 42 Xrio« für 2 Biotinen unb

Seßo (baüon 2 ungebrucft), 12 für Biotine, Siola unb Seflo,

91 Quartette (baüon 2 ungebrucft), 18 Quintette für gtöte (ober

Cboe) unb ©trei^quartett, 12 für Älaöier unb ©treid^quartett,

113 für 2 SSioIinen, SSioIa unb 2 (Jeßi (baüon 20 ungebrucft)

12 für 2 aSioünen, 2 SSioten unb ßeßo (fämmttic^ ungebrudft),

16 ©eftette (2 ungebrucft), 2 Dftette, 20 ©^mp^onien (11 unge*

brurft)^ 8 Sinfonies concertantes, 1 Sefloconcert unb 1 Suite de

Minuettes ä grand Orchestre (ungebrudtt). Über biefelben fül^rte

fi(^ (et tünfUent, bie toä) offene« SerfiSnbnid für alle ^d^Snl^etten ber STtiirtt

Inberer ^Ben foQten, fi^ftematifc!^ BUbet; ed i|l befonberd gu beitagen, bag ein

für QtU\fxU ^omblnaäonen, tunflt^oQe CSnl^armonten , rafibfe SD^obutattonen Be>

geifertet ^ann toon Serbtenfl, leinen Gefallen me^t an einfacher, natürlicher

9Rnfi! finben tonnte. ®IÜ(f(t(i^ ber ^nfller, bem alle gortfd^ritte ber ^nft fiar

»neben, Bebanemdmert^ ber, ber ftc!^ fremb fü^It, »enn man i^n aud gemeinten

Äretfen entfernt. 3)a« Gebiet ber Äunfl, in tcine gormel eingef(i^ränft, ifl unenblici^.''
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er jelbft einen t^ematifc^en Satalog, aber bie Qa^kxi beSfctben

ftimmen ntc^t mit ben Opu^ja^Ien jufammen, unter benen in $arid

unb ?lmftcrbam feine SSSerfe gebrucft würben; eS ^errfc^t in biefem

fünfte überhaupt eine l^eiltofe SSerwirrung ; mcle ber Duartctte unb

Duintette würben unter brei üerjc^icbenen Dpu^angaben ebirt.

a3occ^erini*8 Sage war, wie wir gefeiten, eine troftloje. 8Be^*

bem SRanne überhaupt, ber, ol^ne öom ®Iücfe ganj aufeerorbenttid^

begünftigt ju fein, auf ben ©rwerb feiner geber angewiefen ift! ®iJ

gibt ja ©c^o^finber gortuneng, bie üon bem Srtrage il^rer Siomane

unb ftlaöierftücfe fogar wie ber reid^e äRann im Söangelium

teben fönnen, aber fie laffen fid^ jäl^Ien. SWe^r berül^mte unb un*=

fterblic^e SBerfe ate wir beulen, t)aben ben SSerfaffem nit^t bie

Soften für linte unb Rapier eingebracht. Unfer armer fiucc^efe fa^

fi^ ganj in ben Rauben rüdffid^tÄlofer Sbitoren. %toi), wenn er

etenbe ^onorore erhielt, überlief er il^nen feine SBerle unb biefc

ft^atteten nun bamit, wie mit il^rem alleinigen (gigent^ume. S)ic

Ferren SSenier unb fia Sl^eöarbierc, ganj befonber» aber fein Äoflege

Sgnaj Pe^el, ber jutefet ben SScrIag ber SSocc^erini'f^en Stoxtopo-

fitionen faft attein an fid) ri§, fümmerten fid^ um ben SRabriber

SBettler unb SWufifanten gar nichts. Slid^t nur beliebte e^ il^nen,

eine eigene Orbnung ber Dpudja^Ien eiujul^alten, ganj abweit^enb

üon bem autograp^en ffiatatoge be8 Somponiften, Pe^el ftellte fo*

gar unter \>on \i)m normirten OpuSangaben bur^aud neue @amm»
lungen t)on 24 ober 12 9lummem aud t)erfc^iebenen ungebrudten

SSSerfen jufammen. S)ai8 in $ariä erfc^ienene würbe bann in Ämfter*

bam, Sonbon, Dffenbad^, äRann^eim, SBorm», SSSien, Sieapet u. f. w.

wieber mit anberen 2oi)Un nac^gebrucft. SSocc^erini arbeitete nid^t

rafd^. (£r fd^rieb im Sa^re nid^t mel^r ate ^bc^ften» brei, gewö^n^

tic^ nur jwei SBerfe, öietfac^ auc^ nur eine«. Säie fparlit^ ba feine

©nnal^m^queßen floffen, wenn er nic^t jufättig einen l^oc^l^erjigen

©önner befa§, tä^t fic^ leicht ermeffen. gfir bie Scrleger waren

feine ©d^öpfungen nur SSSaare. 3lte fie nid^t me^r in gewünfd^ter

SBeife jogen, Ke§ man baä 9Hd^tebirte einfad^ liegen unb fo lam

eg, ba| üiele ber §auptwer!e (j. 93. bie Quintette für 2 SSiolinen,

2 2llto« unb Sello), befonberS bie au« feinen legten Solaren, ungc*

gebrucft unb unbeachtet im SWagajin ^e^ef« moberten unb ber

mufifalifc^en 833ett bi« jur ©tunbe öorentl^atten blieben.

@« ift !aum möglii^, nac^ einem antiquarifc^en $lata(og fic^
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SBocd^crima SSScrIc ju laufen, lücnn man nic^t ba8 gleiche boppelt

cttoerbcn xoxü. S)ic SSerfuc^e, ?luggcbotcneä jut Anficht ju erhalten,

fmb foft ücrgebti^e , ba feiten» bet ?lnttquare auf feinerici (Snt^

gegenfommen ju rechnen ift. 9ioc^ wx wenigen ^af)xm waren

©otranlungen SBocc^erinrfd^er Sammermufif ju ben bittigften Reifen

ya ^aben ; ba fd^eint plö|li^ ein reicher üKufiflieb^aber aufaetaui^t

iu fein, ber nac^ il^nen fu^te. 3ni ^anbumbtel^en würben fie

Rarissimi unb l^aben baburc^ ^greife erreid^t, bie für einen ge^

toö!)nlic^en, mit ©tücfggütem nid^t gefegneten ©terblid^en ganj un^

cr|4t»ingUc^ finb. SBäre biefer Umfi^wung barauf jurüdfjufü^ren,

ba| man in ber SKufifwelt fic^ auf» Sieue ben ©(^öpfungen be»

berühmten fiucd^efen juwenbet, fo fönnte man fic^ mit ber ©pelu^

lotion ber Ferren Antiquare üerfö^nen, S)ie SJetanntfc^aft mit

8occ^erini*» JKufif wirb leiber aud^ baburc^ erfd^wert, ba^ fic^ in

öffentlichen ©ibtiotfiefen unb felbft in berül^mten ^ßriüatfammtungen

fo gut wie nic^t» üon i{)m üorfinbet. *)

SSoct^crini'S S33er!e finb folgenbe:

J. (Sine »Azione drammatica« per la festa dei Comizi: »la Giemen-

tina.. Sncca 1765; SWabtib 1786.

2. 3)a0 Oratorium: »Giuseppe ricDnoBciuto«.

3. ^a9 Oratorium: »Oioas, Eä di Oluda«.

4. Messa a quatro, con tatti instrumenti obligati. Op. 59. 180(».

5. »Stabat Mater« h 3 voix, avec 2 Viol., Alto, Cello et Basse. Op. 61.

ISOOob. 1801.

6. Gantata al Santo Natale di N. S. Oesü Christo, a 4 voci obligati,

Coro e Instrumenti; dedicata alU Imperatore di Russia. Op. 63. 1802.

7. Cantici Saori, 4fUmmtg mit Ord^efter.

8. Vfllancicos, SD^otetten für bie £3ei^na(!^tdfeier, 4ftimmig mit Or($efter

(1782)**}.

9. (gine Äantatc: »Ines de Castro«. 2)e8 SWcifler« ©ci^toancngcfang.

10. (Soncertarien (Arie academiche).

(Wie hcfe Vitien finb mit DuaTtctt begleitet, nur tvo IPladinftTumente f^injutreten, tvicb

bie« ^ier befonbet« bemetft).

a. Beh, respirar lasciatemi (B).

b. Garo aon tua cosi che per virtü (A). Oboe.

•j %üx (ei^»eife SWittbcilung ober fauflic^c Übetlaffung iBocc^erini')d»er Serie toürbe

>ei Sftfaffer Mefet ©(^rift ftd^ $u gtogem !^an!c tetpflid^tet fc^cn.
'") ÜRöjjli*, ta^ iWr. 7 unb 8 ibentif* fmb.
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c. Se non timore allato Idolo (B).

d. Misera dove son! (d). Oboe, Corni.

e. Care luci che regnate (D). Oboe, Corni.

f. Infelice in van mi bgno, (Es). Oboe, Corni.

g. Tu di saper procura (B). Oboe, Corni.

h. Numi se giusti siete rendente (G). Violini, Oboe, Fagotti, Bas«o.

i. Caro padre a me non dei (C). Oboe, Corni,

k. Ah che nel dirti addio mi sento (F). Oboe, Corni.

1. Duetto: La destra ti chiedo mio dolce (Es). 1792. Oboe, Corni.

m. 'Artabano) Di giudice severo (F). Oboe solo,

n. (Didone) Si veramente io deggio (C).

{Wlit m'6QÜdffi genanet Slngabe ber C^u9}a^(cn uttb ^intDdd auf bie ^rac^ton^

gaben, ble ton Socd^erinrd Sriod unb Duintetten [eit 1824 bei 3anet unb

(Sotelle in $and erf(!^ienen ftnb).

Xic 0»«^iffeni ftab uaät bm titttkVktkttn, bie eiltgftlamiitcrtm ft«t«(0fiiiiiitnietii (8. St.)

«» €4i*fit brr einseUtcn ttrrte ii«i4 fSütä^ttinV» oiit^grt^^ifilciit ft«tt(0ge Mgegriai

Premiere Symphonie ä quatre parties oblig^es, Cor de chasse

ad Hb. par Bouqueriny (sie). Imprim^ avec les nouveaux caractöres,

par Grang^. — Paris 1767.

iD{etfn)ÜTbi0, »eil au« Ux 3a^ted)a^( ^ectjoi^e^t, ba§ l\H übcigen« %m^ f^iM^c
unt unbebtutenbe SBeif SBocc^enni na(^ fßaiid toOTau^getiU »ar.

Op. 1. Sei Sinfonie o sia Quartetti, per due Violini, Alto e Violon-

cello obligati, dedicati a Teri dilettanti e conoscitori di Musica. — Paris,

Venier. — 2(mflerbam, ©ummel. — Äomp. 1761, gebr. 1768. (©. Ä. 2.)

*) ^iec mt^ünt fi(^ 99i>c(^enm iJoUllänbig ; Jein ®ef<^ma(f, feine SNaniec unb

(iebiic^e ^nmut^, fein ®enie tceten mit einer Überlegenheit unb einem 5tunfl»et*

üänbnid, ä^nli^ arbeiten feiner Vorgänger unb )»ie(er Beitgen offen n^eit Eintet {t^

lajfenb, in einem ®rabe auf, ba§ man i^n ben 6(^öpfem ber Aammermuftt bie ben

»irflit^en (S^arafter be« ®enred für immer feflgefe^t» beigefeUen barf. ®ro§e, no^
i^m fommenbe SReijler ertteiteiten bann lai Gebiet, inbem fte auf glei<^m SBege

fortf^ritten. Seim lBerg(et(^ mit anberen S^crfen biefer ^eriobe !ann man fl4i bet

99en>unbeTung nic^t enthalten für bicfe fo voQflänbige , frühzeitige «nb ^^ttt

9^uge{}a(tung, bie o^ne tooraulge^enbe 3)erfu(^e auf« erfle 9Ral von einem no^ fo

jungen Äünjller be»er!jlefligt »urbe. (^.)**)- ^Wan barf bei biefen Urt(^eiten ^ic>

quot^« ni(^t vergejfen, ba§ fte von einem ©(^riftjleder ber (ateinif(^en 9iace ^*
rühren unb auf bie (lntmi(f(ung ber Jtammermufif in 2)eutf(^Ianb nur geringe |unb

feltene 9)ü(ffl(^t nehmen.

Siotti fiattt für bie« erfle CluaTtettn>erf 9oc(^riniM au<gefpro(^ene Sorliebe; ni^
gli(^ ber jünbenben dnergie feiner ^lulfü^rung be« Sinal'ttUegro« UM erfhn

Duartett«. dt gab ba ein SRufler von Jlraft unb untoiberfie^li(^em dnt^fialmu«.

*) ^iefe Ü'Iotiien, ba e« unmögli^ tt>ar, in ben Sefi^ fämmtU^er SBerfe Soi^etimi*!

iu fommen, nac^ fPicquot {%), %it\i (5.) unb Oloc^U^ JH.].

**) Sie f(^on bemertt, fann nur eine fe^t flrenge 9lu«tta^( bei für bie Qegenivatt

no<^ ®enieParen au« ben 2Ber!en bc« SReifler« biefen un« micber nä^er bringen.
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Op. 2. Six Trios k 2 Violons et Vcello. — P., La Chevardiäre, Bail-

lenx, Imbault. iRmbrud 1824 par Janet et Cotelle, 1«' livre, Nr. 1—6.

(ö. St. 1.)

tu 9Rania bd Qtutot« ifl in biefem Seife ni(^t minfcet (^arafterifHfc^ unb

mröt^ ubenaf(^enbe difa^iung unb ©i^erfyeit feiten< eine« bebütiicnben 92(ueier«.

Utttei ben tei|enben Stummem jeit^nen fl^ bie erfie (F), j^eite (B) unb tvierte (D)

au<. ^ie Xrioform bilbet eine bet Glorien Soci^erini'« ; nut menige ^aben naäf

ibm bied ft^toienge ®enie beffet unb glütfU^et bc^anbelt. ($.)

Op. 3. Six Trios pour premier Violon, deuxiöme Violon ou Vcello

et Basse. — P., La Chevardifere, Le Duc. — J. et C. 2« livre, Nr. 7—12.

$icquot bejeit^net bie« SBetf ali une^t, ohnc^i t9 faum gUubli^ ifl, ba§ 9oc*

ibeiim. toenn biti bet ^aH, über bie ^alfc^ung fi(^ ni(^t beflagt b^ben foQte, benn

bet 2)tiitf mu§ wabtenb feine« ^arifet 9lufentbalte« obet luij naä) feinet 9lbteife

etfol0t fein, unb bamal« toat bet SSetleget no(^ fein intimet 9teunb.

Op. 4. Sei Sinfonie a tre, per due Violini e Cello. — P., Venier, Boyer,

Nadermann. — J. et C. 3« livre, Nr. 13—18.— Äom^. 1766. (©. St, 4.)

Nr. 2, 4 unb 5 bemet!en«»ertb. (V.)

Op. 5. Six Duos pour deux Molons. — P., La Chevardiöre. — 9knc

to«flaBc P., Pacini. — Sttmp. 1764. («. St. 3.)

^übfcb unb bei 2Rei^et« »ütbig. 35a« ÜWoti» be« 1. 2)uette« bilbet ben «nfang
be« 27. Zxioi {^.).

Op. 5a. Sei Sonate di Cembalo e Violino obligato dedicate a Madama
Brillen de Jouy. — P., Venier, Le Menü, Nadermann. — Sleue 9[u^aBe

1« et 2« livr. P., veuve Launer. — Äomp. 1768. (©. Ä. 5.)

$on biefen, ben ^lom^oniflen loie bie ^ame, ml^t bie ^ebifation nennt, ^Uxäf

e^tcnben Sonaten fanb Nr. 2 im 26. ^tio, Nr. 6 im 4. Qjiintett etneute ^tx*

»enbung. (fp.)

Op. 6. Six Quartetti per due Violini, Alto e Cello, dedicati a S. A.

R. don Luigi, Infante di Spagna. — P., Venier. — Slrnfterbam, Rummel
(Op. 2). — Stomp. 1769. («. St. 9.)

S3emetfen«»ettb Nr. 1 unb 6. ($.)

Op. 7. Sei Conversazioni a tre, per due Violini e Cello, dedicate a gli

Amatori della musica. — P., Miroglio, au bureau d'abonnement musical.

— J. et C. 4« livre, Nr. 19—24.

IDiefe %x\c4, toit bie untet Op. 3 angegebenen, finben fi(^ ni^t im autogta*

^^if(^ 5tataIog. SHan f^tieb fte bem SRuftfalienbänblet üHate«ca((bi in 9}eapel ju.

^iquot ttitt fut ibte Q^t^tii ein unb )»\ü be« ÖRdfleT« 6ti( unb SRaniet untoet'

fennbat in ibnen loiebetfinben.

Op. 7a. Six Senates ä Violon seul et Basse. — P., La Chevardiöre; r^-

imprim^ea par Ozi, au Conservatoire. .9(9 Op. 7 in Sonbon: Six Solos

pour le Violoncelle. (S« finb bie« bieferben Monaten, bie füngfl $iatti unb

(9rfi(nia(!^er in ^Neubearbeitungen ebirten : Sei Sonate per Violoncello con acc.

di Pianoforte, di Alfrede Piatti. Milane, O. Ricordi; unb: <Bt6f9 Monaten

für (Sefio unb (S.\at>itx, bearbeitet ton %x, ©rü^mac^er. 8ei^)tg, 9. @enff.

6inb biefe €onaten füt Geige obet (ieUo fomponitt? $et ^utot fü^tt fit in

feinem 5tata(og ni(bt auf, abet fie flnb fe^t f^6n unb geböten i^m unbefheitbat an.
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Op. 8. Concerto a piü stromenti concertanti, due Violini, Oboe, Alto

Cello, e Basso obligati, due Violini, Fagotti e Comi di ripieno, composto

per la Corte di Madrid. — P., Venier. — Stcmp. 1769. (ö. St, 7.)

Sinjelnc SRotitoe biefe« fBtihi fanben im 4. Duintctt unb no(^ lange na^i^ex,

1799, in einer concettitenten @9mp^onie füc Guitatre, SSioUne, Oboe u. f. ».. na^
biefem Quintett von Socc^etini füi ben SRarqui« von Senavente beai^itet, »icbec

Scrwenbung.

Op. 9. Sei Terzetti per due Viol. e Cello, d^di^s au prince des Asturie«.

— P., Venier. — J. et C. ^« liv. Nr. 25—30. — Stomp, 1769, (©. Ä. 6.)

SoqägU(^e« SBeif ; Nr. 2, 4 unb 6 bewunbem^ürbig. ($.)

Op. 10. Sei Quartetti . . . dedicati alli Sig" Dilettant! di Madrid. —
P. , Venier. — Lyon^ aux Adresses de Musique. — Slmjlcrbam. Rummel,
(Op, 7.) — Äomjy. 1770. {©. St, 9.)

99emerfen«»ett^ Nr. 1, 2, 4 unb 6. (*p.)

Op. 11. Sei Divertimenti *^ — P., Venier.— Hmjl., ftummcf, (Op. 8.)

— Stcmp. 1772, opera piccola. (ö. St, 15.)

lBoc<^ecini*d Jtompofitionen t^eiUn fic^ in 2 jttajfen, 6e|ei(^net bur(^ Opera
grande unb Opera piccola. ßu etjleren jagten 3—4fä(ji0e ®er(e gröferen

Umfangt, bie anbern finb nur 2 fä^ig. IBiele biefer (eichten 6tä(fe jinb von 4ul«

erlefenem ®ef(^ma(f, eleganti, liebliche ®enrebi(ber. 9ebauerli(^erti>eife blieben

bie meiflen biefer fleinen 9Keijlert»erfe ungebru(ft. 3n biefer, i^rer engen Se*

gienjung wegen fo unbanfbaren @)>eciaUtät ^at Soc^erini feinen SRivaten, Op. 40
unb 45 »erben unna(^a^m(i(^e SRufler eined ®enre'« bleiben, hai burt^ Op. 11

fo g(ü(f(i^ introbucirt »urbe. 3^re itompojition fod bur(^ bie $ünftli(^feit »er*

an(a§t »orben fein, mit ber 5lönig Jtarl III. für 3erfireuungen ttie (9ef(^äftr

feine Seit einjut^eiten pflegte, ^n^ ber iD^ujtf toaren ba nur SRinuten §ugc*

melfen. Seiber jle^t biefer drdärung bie X^atfac^e entgegen, ba§ Socc^erini nie

von biefem ^ürjlen einen Auftrag ju irgcnb einer Arbeit erhielt. {$.)

Op. 12. Sei Quintetti per due Violini, Viola e due Celli. — P., Venier.

— le» liv., Pleyel. — J. et C. Nr. 1—6. — Stexap. 1771. (». St, 10.)

3eine Quintette erfl machten 9oc(^erini'd 9{amen populär. 9(u(^ in biefem

@enTe offenbart er unverglei(^Ii^en ®(an| unb eine and SBunberbare grenjenbe

Bru^tbarfeit. Son feinen 155 Originalquintetten ftnb toenige unbebeutenb, viele

betvunbernitvert^. di toat 31 3abte, aU er bie« Serf f(^rieb. €ein XaCent »ar
jur iHeife gelangt, viele SWeiflertoerte folgten i^m, feine« übertrifft e4. (*P.)*)

Op. 13. Sei Quintetti . . . — P., Venier. — 2« liv. Pleyel. — J. et C.

Nr. 7—12. — Lavini^e. (». St, 11.)

Nr. 4 ift von voQenbeter St^ön^eit. (9.) 3n biefem Opu« jinbet fl«^ ba< be*

rühmte, rUccelliera (la Voliftre) betitelte Ouintett. Der «utor fc^ilberte barin

eine (anblicke <Scene, in ber {t(^ IBogelfang bem 6(^a(Ie ber 3agb^örner eint unb
bie 6a(fpfeife jum San) ber Wirten auffpielt. ^ie« ®emälbe ifi von au^err

(efener Criginalität. ^u(^ Nr. 2 }ei(^net |t(^ bur(^ neue unb pittoredfe ^aftu»

au«. ($.) Nr. 5 enthält ben überau« reijenben, in unferer B^it fo beliebt gc«

worbencn iDilenuet.

*) 3Ran b^t 93oc(^erini ben Schöpfer be« Duintett« genannt; ba« tjl unrichtig.

9Rosart« erfte« Duintett (Bdur) j. 99. jlammt au« bem Sa^re 1768. 3n meinem 3a^re

^ai^bn^« Duintett, Op. 88 (Gdur), gefc^rieben »urbe. vermögen mir ni^t anzugeben.

Sebenfatt« bürfte Unterer i^m aud^ al« Xriofomponifl juvorgefommen fein. ^Uerbtng«

bürfte er von ber in Salzburg entflanbenen SRojart'f^en Jtompofition in SRabrib getvi§

ni^t« getvuBt ^aben. Zonfiütfe legen unter Umfiänben i^ren SBeg erjlaunlii^ langfam jurüd
IReuerer tvar '\tto^ 93oc(^erini infofern, al« er eine anbere al« bie getvö^nli(^e 3n^u>
mentenfombination verfuc^te unb Duintette für 2 93iolinen, IBiola unb 2 (Setli f(brieb.
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Op. 14. Sei Terretti per Violino, Viola e Cello. — P,, La Chevardifere.

- J. et C. 6« Uv. Nr. 31—36. - $tomp. 1772. («. St. 14.)

^auj^tnttf, aQe Sotjüge U9 Zon^t^tt^ tocreincnb. 9lbei bie ^u^fü^iung i^

tKgtn tet QtQojliinint, in bei bec Sutoc ade @(^»i<ri9feiten )9<cboppeU, ri^fant.

$al Andante in Nr. 4, toon tnt|ü(fenba dinfac^^eit, bilbet mit bem folgenbtn

Allegro assai, einem @tü(f »00 Sätme, $Iu§ unb Seben, ben dlü(f(i(^^en ®o
g«nfa|. (fp.)

Op. 15. Sei Divertimenti per due Violini, Flauto' obligato, Viola, due

Celli I e Basso di ripieno, espressamente composti per S. A. B. don

Luigi, Infante di Spagna. — F., La Chevardi^re, Sieber. — ^omp.

nrj. (©. Ä. 16.)

^\ti VHn\% befannte Set( entbält €(^önbeiten er^en Stange«, befonbeT« Nr. 2.

baj ein fräftigec unb gcanbiofet Bug (^arafteiiftTt. (fß.)

Op. 16. S.ix Symphonies ä plusieurs instrumenta r6citant8, compos^es

pour S. A. R. rinfant don Louis d'Espagne. — F., La Chevardi^re. Le

Duc— Stomp. 1771. (©. St. 12.)

Nr. 4 ^at eine Öbaconne, bie bet in ®Iu(f*«: „le Festin de Pierre'* nac^ge»

a^mt ifl. (^.)

Op. 17. Sei Quintetti per due Violini, Viola e due Celli. — F., La Che-

ardifere. — 4« liv., Pleyel. — J. et C, Nr. 19—24. — Äomp. 1774.

(«. St. 18.)

6efyt betounbetndwert^e« SBerf, bei bem e« ft^wet bält, eine $Bab( su treffen.

Nr. 1 enthält ben im iBaOet „Nina" vemenbeten €a§ (fiebe oben).

Op. 20. Sei Quintetti ... — F., Venier. — 3« liv., Fleyel. — J. etC.

Nr. 13—18. — Stomp. 1772. {«. Ä. 13.)

Nr. 4 (d) »od gtü(f(i(^a ®ebanfen, »ie fie nur bem ®enie ju finben »er*

gönnt ftnb. ^et Ieibenf(^aft(i(^ ^u^bcutf bei Anfang« ifi eine bei fc^önjlcn

3nfpicationen IBocc^erini*«. iV-)

Op. 21. Six Quintetti pour Flute, 2 Viol. Alto et Cello. — F., La Che-

Tardifere, Sieber. — Lyon, Castaud. — Äom^. 1773; op. piccola.

(«. Ä. 17.)

£ie 9Renuete bet beiben elften Quintette fmb »on fyimmUf^ec ^Inmut^. (9.)

Op. 22. Sei Sinfonie per due Violini, Viola e Basso, Oboi o Flauti e

Comi. — F., Sieber. — Äom^. 1775. («. St. 21.)

9U Svm^^onifl i^ Socc^ni fe^r iMit »on ben gto§en SReiflein 2)eutf(b(anb«

entfernt. $ie Sflatni feinet ^(entd »eigette fl(^ tooi einem Genre, baö eine Zon«

fraft eiforbert, bie er nit^t in ft(^ ^atte, oon bcr et bieQei(^t felbfl feine ^bnung
befa§. Z)n tooQe tag, ®(an} unb Särm f(^einen feine SRufe, todijt bet 91u^e unb

trauH(^en (Sinfamfeit bebatf, unb tai »a9 fanfte silelan^olie unb Sammlung fjtx»

vorruft, einjufi^ücbtem. 3n biefem Sinne betrachtet, ftnb biefe S^mp^onien »er*

flarfte Duintette ober 6e|tette, reicb an unbefheitbaien 6(bön^eiten. ($.)

Op. 23. Sei Quintetti per 2 Viol., Viola e 2 Celli. — F., Venier.— 5« liv

Pleyel. — J. et C. Nr. 25—30. — Stomp. 1775. (ö. St, 20.)

Op. 24. Sei Sestetti concertanti per due Violini, due Viole e due

Celli.— F., Sieber. — Stomp. 1776. (©. St. 23.)

Die %evm hti Stptüi, obtoobl glu(fü(^e 3n^menta(fombinationen bietenb,

fonb nie viele ^ieb^abet. 9lu<^ »otliegenbed ffier!, Sot)üge afien 9tange< entr

battenb, »utbe nut ivenig befannt. (fp.)

Op. 25. Six Quintetti pour Flute, 2 Viol. Alto et Cello. — F., La Che-

T&rdifere. Sieber. — Äom^). 1774; op. picc. (©. Ä. 19.)
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Op. 26, Sei Quartett! per due Molini, Alto e Basao, libro quinto di

Quartett!. — P.» La CheTardi^re, Decombe. — Stoxap. 1775, op. pico.

(». St. 22.)

di i^ fc^c }u bcbaueni, fca§ tie< S)er( fo feiten tvutbe; fa^ a0e Kummetn
flnb aul^eieii^net. ($.)

Op. 27. Sei Quartetti concertanti ... — F., Sieber« — ^mfierbam,

©ummel. (Op. 11.) — Äomp. 1777. («. St 24.)

^en(u^c< Cpu<, leibet fe^i fe(ten. Nr. 4 (mit entjütfenbem ^enuet, tvod

dlegait) unt ®efü^(), 5 unb 6 (mit ^fonbec< [(^»ierigec Sni'ofUmme) fupeib. ($.;

Op. 32. Six Quatuors k 2 VioL VioL et Basse Obligos. — Menne,

Artaria. — P., Le Duo.— Äom^. 1778, op. picc. (©. St, 26.)

6(^liKi(!^er üii anbete 3Betfe be« OReiflet«. ($.)

Op. 33. Six Quatuors . . . — P., Sieber.— Lyon, Castaud. — Vienne,

Arteria. — Stomp. 1780. (©. St. 32.)

Sotttefflid^e Jlompofitionen, in benen Ui Setfajfet^ talent in feinem ganzen

Qbian^t erfha^U. 2)et Serleget Sopet in $ati« fod aui biefem Setfe Nr. 2 unb 3

entnommen unb mit ^injufügung eine« Duattett« )»on Srunetti eine neue 6amm'
lung (Op. 36, 1788) ^etgefleOt ^^aben. ^em fle^t jebix^ entgegen, ba§ ftd»

Stunetti gegen 5tatl IV. »etpfli^tet ^atte, feine« feinet füt biefen gef(^tiebenen ®etfe

btuden gu laffen. 99emetfen«mett^ in obigem Opui ifl Nr. 4 mit einem fut b4<

GeQo f^»ietigem Allo bizzarro unb Nr. 6, einem SRuftet von Q^tafie, Sei^itig*

feit unb ^nmut^. 9li(^t< i^ teijenbet aU bet ^enuet be«fe(ben.

Op. 34. Concerto per il Violoncello obligato. — STmflerbam, {^emting. —
Vienne, Cappi.

Op. 35. Six Trios p. 2 VioL et Cello.— P., Boyer. — Vienne, Artaria.

J. et C. 7« Uv. Nr. 37—42. — Stmp. 1771. (ö. St. 34.)

3u ben f(^önflen Setfen Soct^ctini*« )ä^(enb. Nr. 5, mit einem föfl(i<^n

th^me varitf enbigenb, ba« fi^ in Op. 77 miebet^oU. ($.)

Op. 36. Trois Quintetti pour 2 VioL Alto et 2 Celles. — P., Imbault.

Vienne . . . — J. et C. 7« liv. Nr. 37—39. {©. St. 2b.]

^ie btei etflen Quintette aui Op. 25. (na(6 bem autogtaj^^ifc^en Jtatatoge).

Nr. 1 mit bemunbetn<toütbigem SRenuet. (fp.)

Op. 37. No. 1. Deuxiöme Symphonie periodique ä grand Orchestre.

(C.) — P., Pleyel. — Stomp. 1792. (ö. St. 37.)

©ieV Op. 45.

Op. 37a. Vingt-quatre noureaux Quintetti k 2 VioL Alto et

2 Celles. — P., Pleyel, 8 livraisons. — J. et C. 8«, 9«, 10« et 11« liv.

Nr. 40-63.

IDiefe Sammlung ifl aul Quintetten, bie s^if^en 1778—95 fom^onitt tout*

ben, lufammengefleUt*) unb enthält nut SBetfe audetlefenfiet 9ltt. Nr. 1, 3, 5,

6.. 11. 13, 16, 19, 21, 23 unb 24 ftnb fo^e, in benen bet 9utot fl(^ {u

ben ^6(^jlen 5tunfltegionen em)>otfZwingt. $. 9)obe ^atte befonbete Sotliebe fut
Nr. 13. Nr. 3 ^at eine tet)enbe iu<fü^tung be< ^ucttd: Ctn, ciua aul

Cimatofa*« „MAtrimonlo segreto". (^.)

•) Nr. 17 au« Op. 25 (1778), Nr. 7, 8, 14 unb 15 au« Op. 28 (1779) Nr. 20
unb 23 au« Op. 39 (1787), Nr. 12 unb 22 au« Op. 41 (1788), Nr. 13 unb 19 au«
Op. 42 (1789), Nr. 1, 4 unb 18 au« Op. 45 (1792), Nr. 2, 3, 10, 16 unb 21 au«
Op. 46 (1793), Nr. 5, 6, 9 unb 11 au« Op. 49 (1794), Nr. 24 au« Op. 51 (1795 .
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übet bie VUptl'^äft %Vi^aU faflt Woc^Ii^ («. m. 3- »b. 1.): ö< flf^ött m(^t

jut »eurt^eilung eine« ffletfe«, bie äußere ^eforaiion in ^tnfdjlag ju bringen;

inbe§ iMTbient ti StttM^nung, ba§ $anfer Si\d}t unb ^Tucfe meifl toorjügtic^

finb, »ä^renb ttit 35eutf(^e un« gap) anber« bebetfen muffen. JJiefen Quintetten

Ui »etbienten, in ^tanfteit^ nocb immer fefjr goutirtcn Soc^erini ifl befonberc

6^re bur<^ ein fc^öne« ^ontifpij ,
gravtf par Richomme, wiberfabren. ^ama

ftbtoebt uon ibrem ttmptl f^txah, in i^rer (Recbten ' eine ebeme Jafel, mit bem
titel be« ffierlel, bie jie bet unter einer (5i<be rubenben Oöttin ber Jontunjl übergibt,

»orauf biefe i^ren Lorbeer »om ^au^^te nimmt, um il^n ber '^ama jujufleUen.

Op. 38. Six Trios pour Violon. Alto et Cello. — P., Pleyel. — J. et C.

8Miv. Nr. 43—48. — Stomp. 1793, op. picc. (83. Ä. 47.)

Op. 39. DouBe Quatuors pour 2 Viol. Alto et Cello. Liv. 1—4. — P.,

%ii\$ nimmt irrt^ümlid^ an, ba§ biefe Quartette, n^ie Op. 37 ein Sammet«
»Der!*), mit 9lu«nal^me »on breien, faufmännifc^e Spefulation unb gefatf^t,

namentU(b brei auc^ »on (^mbini gefd^rieben feien. 6ämmtli(^e SRummern finb

jebtK^ toon 99oc(^erini, ja bie« Opu« ifi ein ^auptwerf, reic^ an f(bönflen (&t*

ban!en. ©aiflot fpielte §. ». Nr. 1 einft unmittelbar na* bem großen Cdur-
Duintett toon SBeetbot^en (l'Orage) mit ungen^ö^nlit^em Erfolge. $icqÄ»t erjä^It:

^^ti«, ber gegentoärtig, war tt>ie 3ebermann bejaubert. 3<^ U^t no(^ feine Über*

rafibung, fein dntjütfen beim ^nbören biefer einfachen unb naitoen Wuftf, bie

auf be« beutfc^en 9Keifhr« mächtige unb f^wungtooQe Harmonien folgte, ^ie SBir«

fung tvar eine tounberbare; 92iemanb bacbte an Sergleic^e. 3Ran War gerül^rt,

entjütft, bezaubert. So gro§ ifi bie lDIa(^t ber*aul ber Seele fommenben 3nfpi'

rationen, ba§ fie unwiberfie^(i(^e ^errfc^aft üben, Weil fie bireft &um ^erjen ge^en".

Op. 40. Six Quartettini p. 2 V. A.etC. — P., Pleyel. — Äomp. 1796,

op. picc. (©. St. 53.)

S)iel tleine SBerf ifi ein wahrer ^iamant, ben ju betounbetn man nie mübe
wirb. Nr. 2 unb C finb entjütfenbe 5Beif|?iete »on ^nmut^, 8fnf<^e unb fieben.

IDa* aWotit» toon Nr. 3 fanb in ben pifanten Variationen Op. 46, Nr. 5 »ieber*

^o(te Sermenbung.

Op. 41. Symphonie concertante ä 8 instruments oblig^s, 2 Viol. 2 Cel-

les, Alto, Oboe ou Flute, Cor et Basson. — P., Pleyel. — ^mp. 1787,

op. picc. (So. Ä. 38. Nr. 5.)

2)ie« angenehme 6tü(f. eigentlich Ottett, figurirt aU 6eftett im Aatalog bed

«totor«. 2Ba^rf(^einIi<^ f^ai ber Verleger im 3nterejfe Wd^teren 5lbfatje« ben $itel

mänbert. (V.)

Op. 42. Premier Sex tu orp. 2 V. A. Cor et Celles.

Second Sextuor p. V. A. Fagotto, Oboe o Flauto, Contrabasso

et Cor. — P., Pleyel. — Stomp. 1787. op. picc. {©. Ä. 38. Nr. 4 u. 1.)

Wi^t »on »elang (JH.)

Op. 43. Ouvertüre h grand Orchestre p. 2 V. 2 A. C. B. 2 Ob. 2 Cors

et Basson, — P., Pleyel. — Stomp. 1790. («. St. 43.)

Op. 44. Six Trios p. 2 V. et C. Liv. 1« et 2«. — P., Pleyel. — J. et

C. 9e Liv. Nr. 49—52. — Stomp. 1796. (©. St. 54.)

Nr. 1—4 neu, Nr. 5 unb 6 au4 Op. 35 (Nr. 2 unb 3). Die beiben fehlen-

ben Driginaltrio^ finben ft(^ aW 2)uette arrangirt unb arg »erjlümmelt in Op. 46.

*) Nr. 2, 3. 10, 11 unb 12 au« Op. 33 (Nr. 1, 3, 4. 5 unb 6), Nr. 8 au«
Op. 39 (autograpber Äatalog, 1787), Nr. & unb aud Op. 41 (178S), Nr. 1, 4, 7

unb 9 aul Op. 51 (1795).

Slujtlai Sortr&ge. IV. 11
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93oc(^mnl fc^eint btfonber« SotUebc für btefc Zxxoi flet^oM ju f^aUn, totxi er fie

au(^ für Duartett artangltte. (?J.)*)

Op: 45. Six nouveaux Quintett! p. Flute ou Oboe, 2 Viol. Allo et

Celle, ler et 2e liv. — P., Pleyel. — ^oxtOp. 1797 für bcn berühmten

Oboiflcn ©avtv in StatV9 IV. ^aptUt. Op. picc. (33. Ä. 55.)

6inc ber intertfj'antcflen Schöpfungen be9 9Hei|ieid unb nic^t genug ju empfehlen. (1).)

Op. 45a. Premiöre Symphonie p6riodique h grand Orchestre (D.). —
P., Pleyel. — Stomp. 1792. («. Ä. 45.)

^U gen)ö^nlt(^e S^mp^onien (fie^e Op. 37) für mu{ifatif<!be S^erfammtungen

mert^t^oQ. ®ämmtU(^e Stimmen fmb Tein audgearbeitet unb ni(^t blo^ (eei jum Süllen

unb ^erjlärfen ba. Nr. 1, mit langfamem 6a
jj

(d) ün^ebenb, ber in ein bril»

(ante« ^Qegro leitet, »otauf ein ^übf(^e«, (^aiafteriflifcbed ^nbantino folgt, ba«

toon einem lebhaften OJitenuet abge(6^ teirb. koorauf ein fucjer tangfamer 6a^ ba«

erfie ^Qegro »ieber aufnimmt, b^t t^iel @inbeit unb bürfte bie toorjüglitbere fein,

obtvo^I bie }n>eite barin 6igentbümli(bel f^at, ba§ au§eT ben IRij^ienivioUnen n&6
}toei $rinjipaIi)io{inen gefej^t finb iinb ba« einbaute einen angenehmen obligaten

Senofaj^ ^at. IBeibe, ni<^t lang, für (üoncerte um fo brau^barer. (91.)

Op. 46. Six Quintetti pour Piano, 2 Viol. Alto et Celle. 6 Livraisons.

— P., Pleyel. — Lavini^e. — Äom^. 1797. {©. Ä. 56.)

SRa^ ^icquot i>on gro§er 8<b5n^eit, namentlich Nr. 3; bann Nr. 5 mit einem

reijenben ÜWenuett unb 95ariationen auf ein J^ema au« Op. 40; Nr. 3 unb Nr. 6

a modo di concerto, t)on breitem unb fc^toerem @til. — %\ix ba« 9lnfebcn bieftr,

toie ber na^folgenben 6 5((avierquintette fpric^t eine neue in ben legten '^af^xtn

erfc^ienene Auflage; aber tro^ mancher mujifaliftben 9)orjüge ijl für unfern @e<

fd^marf eine me^r at« einfach — arme, ja finbti(^e Älatierpartie fo flörenb unb

bie SBirhtng fo beeinträcbtigenb, bag toon einer erfolgreicben Sieberaufnabme biefer

Serie Taum je bie tHebe fein fann. Soccberini war fein Jtlavierfpieler unb ^atte

ft(^er feine ^^nung batoon, teeli^e (Inttoiiflung bie j((a))ierte<bni( ft^on bi« jum

5lnfange be« 19. 3«^^^""^«** genommen bat*«-

Op. 47. Douze nouveaux Quintetti p. 2 V. A. et 2 Celles. U«—1«

livraison. — P., Pleyel. — J. et C. 12e et 13e liv. Nr. 64—75.

%u« tjerf(biebenen jttifcben 1778—1795 fomponirten fflerfen Sociberini*« ju»

fammengefleUt*'). 2)icfe Ouintctte ritjalifiren in fünjltcrifc^er ©oßenbung. 3«
Nr. 3 ein üRenuet bon reijenber Originalität. ($.)

Op. 48. Six Quintetti .... 1'« et 2© liv. — P., Pleyel. — J. et C. 14« liv.

Nr. 76—81. — Äomp. 1779—1780.

(Ebenfalls l>om 95erleger foQigirt;***) ber t}orau«gebenben 3ammlung »ürbig. (^.)

Op. 49. Six Quintettini — P., Pleyel. — J. et C. 6« liv. Nr. 31

—36. — Äomp. 1779, op. picc. (©. Ä. 27.)

ÜHöglicbertoeife fd^on früber al« Op. 33 in 3talien gebrutft. 5fti« bejtoeifelt bie

(S<^tbeit, ^icquot glaubt in ibnen atten bie bem 3Wei|ler eigene ©rajie gu erfennen.

*) IBon gutem Bufammcnflang unb ni(^t febr fcb»ierig. ^^ür eine gewiffe Ätaffe

ton Spielern rec^t brauchbar, in«bcfonberc um ftc §u fejlem, fornigem Sogenjlrit^ unb

au«ge}Ogenem %on |u bringen. (9t.)

••] Nr. 5 unb 9 au« Op. 25 (177S), Nr. 11 unb 12 au« Op. 29 (1779), Nr. 10

au« Op. 31 (1780), Nr. 4 au« Op. 40 (1787), Nr. 8 au« Op. 42 (1789), Nr. 3 au«
Op. 43 (1790), Nr. l'au« Op. 45 (1792), Nr. 2 au« Op. 46 (1793), Nr. 7 au«
Op. 49 (1794), Nr. au« Op. 51 (1795).

***) Nr. 1, 2, 3 unb G au« Op. 29 (1779), Nr. 4 unb 5 au« Op. 31 (1780).
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Op. 50. Six Quintett! ... — P., J. et C. 15e Uv., Ire et 2e livr. Nr. 82

-87. — Äomp. 1788. (©. Ä. 40.)

J)ufe, »ic Op. 51, ju ?ebjctten be« Äomponiflen nic^l ebitten Ouintette, et^icücn

bie ©ctUgei »on bem öeQiflen 2)uport le jeune, bct fie jt(^, im 3)ifn|lc Äonig

Stiebt^ ffiil^flm II. fle^enb, ju t>erf(^aff«n getou§t ^atte. 6ic bitbcn einen I^eit

bet bewunbern^ttJÜrbigen Äompofitionen , bi{ ©occ^etini jtt>if^en 1787—97 für

biefen güi^en ft^rieb. .

Op. 51. Six Quintett! . . . P., J. et C. I6e liv. l'e et 2e livr. Nr. 88—93.

Steno?. Nr. 1 unb 2. 1779 {au8 Op. 28), Nr. 3—6. 1795 (au« Op. 50).

^ie Reiben etfien im grofen Stile, bie übrigen im ®ente piccola.

Op. 51a. Six Quintett! sp^cialement compos6s pour le Piano-Forte, avec

accompagnements oblig6s et concertants de 2 Viol. Alto et Celle ; Oeuvre

posthume. — ifedition d6di6e h M^e la duchesse de Berry. — P., Nouzon.
— 8onn, ©imrod. — Äom^. 1799.

Diefe ber franjöjtft^en Dlation unb JRcpublif gcwibmcten Ouintette würben ber*

fetben burc^ l^ucian Sonaparte übergeben, ^er Verleger bebiciite fte in ber 9oIge

ber ^erjogin toon IBen^. 3)iefe Äom<)ofitionen jeigen flrengere formen. Nr. 6

enthalt Sßariationen über la retraite de Madrid^ naä^ einem 1780 fo^nponirten,

aber uni)er6ffentli(^t gebliebenen Siolinquintett. ($.) ^u^ von biefen Duintctten

gilt ba« bei Op. 46 gefagte.

Op. 58. Six Quartett! ä 2 Viol. A. et Celle. U^ u. 2e partie. — P.,

Sieber. — Stom^. 1799. (83. Ä. 58.)

mit ben fc^önfien 3Berfen Ui OReifier« ritoaliftrenb. ^lOe 9)ummem cmpfel^Ien

ft(^ bur(^ eigenartige Färbung unb befonbere^ ^erbienfl. 9lirgenb^ me^r i^at er

anberiwo fo bie Säfä^t reicher ^^antajie audgeflreut. SRannigfaltigfeit ber formen,

ber Xöne unb be^ 5totoritd, ^arte unb fro^e, naitoe unb teibenf(^aftlid^e Scenen, tiefet

@efü^I, unau^fprcd^Iic^en 9)ei). ^rbebung, itraft unb ^euer , aUed mu§te er ^ier )u

malen unb au^}ubrü(fen. h^ ifl in befc^ränttem tRa^mcn baj pra^tige tH^fum^

aOer etgenf(^aften be« 5tün^(er«. (fp.)

n* ^n^thxuMt Sterte.

Sei Quinte tti per due Violini, Viola e due Celli. Op. 30. 1780, op. picc.

Se^r ^übf^e« ffierf, in jeber ^injic^t bie e^re be« 2)ru(fe« berbienenb. 9iii^t«

ijl origineller aU Nr. 6 „La musica nottarna dl Madrid'', ^er j^omponifi

»oate ^ier bie ORuft! »iebergeben, bie ^ad}ti in ORabrib« Strafen gehört »irb.

vom häuten tH Ave Maria delia Parocchia an hxi ju La Retirata. ^ie ^ei*

Ugen (Sefänge be# Rosario, bie ^Ic^ mit ben länjen be# Solll unb ben Siebern

ber Strafenfänger tnrmif^en, unb bal rasgado ber ®uitamn geben biefem Cluintett,

für alle biejenigen, totldft üHabribI (^bräu(^e ni^t fennen, ungetoö^nli(^en 9)ei|

unb gro§e« Sntereffe. ^a9 Xongemälbe enbet mit einem Tempo dl Maicia: la

Retirata, beffen Variationen in Nr. 6 ber j»eiten Sammlung ber 5Wa»ierquin*

tette erneute ^ufna^me fanben. (^.)

Sei Quintett! . . . Op. 31. 1780 (Nr. 1 kl Janet etCotelle Nr. 80, Nr. 2

Ämba Nr, 79.)

Sei Quartettini (Quintettini?) p. 2 V. A. et 2 C. Op. 83. 1781, op. picc.

Seilte uab anmut^ige 5tom)}ofitionen, )ocü ^euer unb Seben. ($.)

Sei Sinfonie a piü strument! (9 parties) Op. 35. 1782.

3»i[^en biefem unb bem fotgenben ffierfe i|l eine «ürfe ton me^r aW brei

3ö^ren, in bencn »oc<^erini'« fo frud^tbare« ®enie gerul^t ju ^aben fi^eint unb ba«

in einem «tter, in bem bie *Probuttion«Iraft in »otter önergie jle^t. öl »öre

11*
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\tto^ Säuf(^und, ^ier an (ine ^cbcitluntccbrcc^ung ju benlen. S^et Jtonq^onifl

^atte ben gewohnten $fab i^cilafj'cR, um ftd^ in einem neuen ®ence }u toetfuc^en

unb fid^ ber 5Kii(^enmuftf unb bem ^f^eatcc jugeivenbet. 6c f<^Tieb in biefei 3eil

bie füt Äirt^en unb ürd^Iid^c 3nfiitute bejiimmten Villancicos, unb unter»otf feine

Optt ;,Glementina" einer t>onflänbigen Umgefialtung. ^ud^ bie oben t>eTiei(^neten

'^cien unb manche anbere toerlocen gegangene ^efangdroetfe bürften in biefe Seit

faQen. Sonberbareimeife enthält SBocc^ccini'^ eigen^änbigec jlatalog feineclei auf

*btefe arbeiten bejüglic^e Ttotijen.

Sei Quintetti . . . Op. 36. 1786, op. picc.

2)ie folgenben 2ßetle bt« 1796 »utben fammtli<^ füc 5t. ^tiebci«^ ®il^elm 11.

ton $ceu§en gefd^iieben.

Quatro Sinfonie a grande Orchestra. Op. 37. 1787. (Nr. 1 2« S^mph.

p^riodique.)

Cinque Sestetti e un Ottetto con Oboe. Op. 38. J787, op. picc. (Nr. 1.

20 Sextuor, Nr. 2 ler Sextuor. Op. 42. Nr. 5. Symph. conc. ä 8, Op. 41.

Un Giogo di Minuetti ballabili a grande Orchestra. 1788.

U na Sinfonia a gr. Orch. 1788.

Due Quintetti. 1788. (J. et C. Nr. 51 unb 61.;

Due Quartetti. n88. Op. 41. (Pleyel, Op. 39. Nr. 3 uttb 2 de la 2« livr.

Tre Quintetti. 1789. (J. et C. Nr. 58, 71 unb 52)

Una Sinfonia grande. Op. 42. 1789.

Due Quartettini. 1789.

Quintettino. 1789.

Ottetto. Op. picc. 1789.

Due Quintetti. 1790. (Nr. 2. J. et C. Nr. 66.)

Due Quartetti. 1790.

Quintetjtino. 17Ü0.

Sinfonia a grande Orchestra. Op. 43. 1790 (Ouvertüre a gr. Orch. Op. 43.,

Q^aimante 5tom))ofttion(n ; namentlid^ ifl ba^ etfie Duintett fupetbe. {^.)

Sei Quartettini. Op. 44. 1792, op. picc.

Sei Quartettini. Op. 48. 1794, op. picc.

Sei Quintetti. Op. 50. 1795, op. picc. (Nr. 1, 2, 4 unb 5 bei J. et C. Nr. 90

—93).

Quatro Quartetti. Op. i51) 52. (©cl Pleyel Op. 39. Nr. 1. 4, 7 unb 9.j

1795.

Sei Terzetti per due Violine et Cello, posta in Quartetti; Op. 54. 1796.

(Nr. 1, 4, 5 u. 6, bei J. et C. Nr. 49—51 ; Nr. 2 u. 3 al9 a)uo8 in Op. 46).

Sei Quintetti per due Violini, due Viole e Cello; Op. 60. Pex ü Citta-

dino Luciano Bonaparte. 1801.

Sei Quintetti per due Violine, due Viole e Cello, Op. 62; per il Citta-

dino L. Bonaparte. 1802.

IBon fßocä^txinx efifHren im Original nur biefe beiben Sammlungen füc 2 Sio«

linen. 2 mtoi unb dtüo. ,Ma9 bad Setbienfl biefet Ouintette antangr, fagt

^icquot, „fe^U nut bet Olu^btutf, fte wütbig }u loben. SBeit entfetnt, il^i %lttx

füllen ju laffen, befunben |te vielme^t einen männli^^n unb fü^nen, but(^ ^armo'

nifi^e itombinationen untec{lü|ten 6til, o^ne babei bie anberen Qigenft^aften bei

S9{ei{ieil aud)uf(^Iie§eii."
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Sei Quartett!. Op. 64. 1804.

Nr. 1 ifl Iöfl(i(^; Nr. 2, t>on beivunbein^ivütbigtc Driginaütät unb Einlage,

ifl nur bt^ jum (Snbc be^ ecfien Sa^ti gtlangt unb toai bei U^te ^ffocb. ben

et feiner Spia cntlotfte. IBaidot ft^iieb übet biefe beibcn 6tä(fe: „^ad Duattett

in F ^at mi(^ rntjücft . . . SBaium ^at et ti nit^t bodenbet! . . . < 6d f(^eint,

aU »oDe et ben frommen 6eelen barin fafleni'wir »erben un« »ieberfe^en
!"

m. Jtmiitgirte unb itittet(|efd^0aie Sl(efft€.

Trois Senates p. Piano et Violon. Op. 2. — Offmba«^, 3lnbrc. {^adf Op. 14,

Nr. 1—3).

Trois Quatuors p. FlAte, Violon, Alto et Cello. Op. 5. — P., Pleyel.

(Quintetti, J. et C. Nr. 44, 45 unb 60).

Trois Sonates p. Piano, Violon et Alto. Op. 11. Arr. par Herold p^re. —
P., Pleyel et fils ain6. (Trios, J. et C. Nr.'44, 50 unb 63).

Six Sonates en Trio p. le Clavecin ou Piano-Forte av. acc. de Violon et

Basse. Op. 12 unb 13, l'e et 2« livr. — P., Chevardiere, Boyer, Nader-

mann. — 9)knn^eim, ®9^.

Untcrfc^oben.

Concerto pour Flute. O. 27. — P., Fröre.

Unc^t

8ix Trios dialogu^s pour 2 Viol. et Cello. Op. 28. — P., Bailleux.

®a^rf(^ein{i<^ bon Ciambini.

Six Duos concertants pour deux Violons. Op. 37. — P., Barbieri^

Son b'^gu^, ÜRufifle^rer in Sonbon, fpäter ^rofeffor am Qonferbatoire in

«Bari«.

Six Duos pour 2 Violons. 1" et 2« livr. Op. 46. — P., Pleyel.

92a(^ Zxxoi unb Quintetten arrangirt. lRo(^ti| urt^eilt barüber: „@efd^ma(f«

toUt, t90^l9erat^ene Arbeit; ni(^t gewö^nlii^e (Sebanlen ftnb füe^enb unb »o^I

fonflruirt unb t^un gute fflirlung. fdocäfttxni, obkvo^I er ti mit ber Biotine

em^ meint, f(^eint fie ju liebfofcn."

Quatre Concertos pour Violoncelle. — P., au bureau d'abonnement musi-

cal, chez Miroglio, Boyer, Nadermann,
jtaufmännif^e 6))e!uIation.

Six Senates p. Piano et Violon. — P.

9{a(^ Quartetten unb Quintetten &ui Op. 1, 10 unb 11.

Trois Sonates p. Piano et Violon. Livre 3« et 4«. — P., Sieber.

Six Sonates p. Piano et Viol. Liv. 5«. — 3(mflerbain, ©ummcl, — SBorm«,

Äreitner.

Six Sonates p. Piano et Viol. — Vienne, Artaria.

Six Trios p. Flute, Violon et Basse. Liv. 1" et 2«. — P., Boyer; Nader-

Trois Sonates p. Piano, VioL et Cello, tir^es des nouveaux Quintetti, par

Ignace Pleyel. — P., Pleyel et fils ain6. (J. et C. 45, 55 unb 64.)

Troll Sonates p. Piano, Violon et Cello, idem.

Beux Quintetti de Boccherini (d unb 0), arr. en Trio p. Piano, Violon et

Basse par le marquis de Louvois.— P., Schlesinger. (J. et C. Nr. 37 u. 41 ).

Six Quatuors p. Flute, Viol, Alto et Basse. Liv. Ic' et 2«. — P., Boyer,

Nadermann.
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Six Qüintetti p. 2 Violons, Alto, Guitarre et Basse. (Nr. I, 4 unb 6 au«

Op. 46, Nr. 2, 3 unb 5 ani bcn nad^gckffcncn Älatotcrquintcttcn).

Quintetto idem (gufammcngcfc^t au« J. etC. Nr. 6 Pastorale et Allo mae-

stoso unb Nr. 83 Grave assai et Fandango.

Uuintetto idem (äufamnicngc(c|jt au8 Op. 40 Nr. 3, Op. 39 Nr. 7 unb Op. 46

Nr. 5).

Quintetto idem (jufammengcfc|jt au« Op. 45 Nr. 1 unb Op. 40 Nr. 1).

Douze nouveaux Qüintetti p. 2 Viol.. 2 Altos et Celle, compos^s a Ma-
drid pour le marquis de Benavente. Oeuvre posthume, 1'^ Hvr. — Bor-

deaux, Leduc. — P., A. Leduc.

Sttin Dtiginattvet!. ^ei SRarqui^ «on IBenat^ente, but(^ bie |)olitif(^en ^t^ält*

ntfTe gejtvungen, Suftud^t auf fianiöf^fc^cm !Boben {u fu(^cn, lie§ fi(^ in IBotbeau;

nicbfr, bie mujifalift^en ^äfä^t, bie er au« feinem 6<^ipruc^ gerettet, mit ^^ bringent.

Unter ben )}on IBocc^erini felbft mit einer ®uitarrenflimme arrangirten SßerTen be-

fanden fi(^ 12 Duintette für 2 fBioIinen, ©uitorre, SSiola unb 93a§. 2)ic Spt'

fulatton bef(^Io§, baraud 92u^en }u Rieben unb ba Hefe inflrumentale Ginrid^tung

weniger günflig festen, all eine für Stceid^inflrumente , übertrug man bie @ut>

taCTen))artie für eine jtoeite 93ioIa. ^iefe betifate Arbeit beforgte mit ®ef(bi(I unb

Sorgfalt ber gaureat be« *|}arifer Äonferuatorium«, ÜW. ®arnauU. ßr anangirte 6

Quintette; aber nur 3 ba«on würben in «orliegenber erfler ISieferung gebru(!t

(Nr. 2, 4 unb 5 ber na(^gelajfenen ÄtaDierquintette) . ©oc(^erini f^attt aulge»

fpro<^ene Vorliebe für feine beiben 5tIat)ierquintetttoerfe , benn au§er ber für bcn

SRarquil gefertigten 93earbeitung arrangirte er fte au(b no<^ für €trei(bquintett (^.)

Serenade ä2 Viol., 2 Hautbois, 2 Cors et Basse, compos^e k l'occasion du

raariage de l'Infant don Louis d'Espagne (le 25. Juin 1776). — Lyon,

'Gu6ra.

Sinfonia a grande Orchestra con due Violini principali, due di ripieno,

Oboe, Chitarra, Viola, Corni, Fagotto, Cello obligati e Basso, per il

Sig" Marchese di Benavente. 1799. {^ladf bcm Ouintctt Nr. 4, coli. J. et C.)
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40.

Die Xlaiuv bev ^avmonit

Dr. i^nqo ^iemann in ^ambntg.*)

ic faft unifterfet)barc SKengc ber 2el)rbüc^er ber ^ar*

monic (5armonictet)ren) tl^eilt \id) in bic jtpci ©ruppcn

ber t^CDtctifc^cn §armomcIcI)rcn ober ,^armonie*

f^fteme unb ber praftifd^en Harmonielehren ober

©eneralba^fc^uten. SÖeibe I)aben eine fel^r umfängliche Siteratur

aufjuttjeifen ; boc4 ift bie Qa\)l ber bireft für bie ^rajrig berechneten

Anleitungen jum me^rftimmigen @a^ über bejifferte Söffe erl^ebtic^

großer ate bie ber rein ttieoretifd^ gehaltenen f^ffematifc^en SBerfe

über bie Sebeutung ber Harmonien unb itjit Sejieliungen ju einan*

ber. 3^0^ if* ^^ i^ neuerer ßeit üblid^ geworben, ben prahifc^en

SWet^oben eine tI)eoretifcl^e ©inleitung üorauSjufd^iden ober ben ein*

jelnen Kapiteln tI)eoretifd^e JBetrad^tungen einjuüerteiben, bod^ mufe

man im ^rincip beibe Arten ber Sel^anbtung ber §armonietet)re

too^I au^einanberlialten. S)ie praftifd^e §armonieIel^re, bie Sin*

Übung ber regelrechten SBerbinbung ber SlHorbe im mei)rftimmigen

@a^e, ift ein X^eil ber eigentlichen Äunftlet)re, ber Untertoeifung

in ber Xed^nif ber Äompofition, bie Se^re t)on ber ^armoni! ba*

gegen ein XI)eil ber SWufümiffenfcfiaft , fpecieH ber mufifalifc^en

SRaturforf^ung , mit toelctier bie Äunftlet)re nur infotoeit etwas ju

Vortrag, gc^idtm am ÄonfciDatorium gu Hamburg, 4. gebr. 1S82.
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160 I^r. $ugo S^temann. .4

t^un ^at, ate fie aug i^ren pofititjcn ©rgcbniffcn SZu^cti jic^en

fann.

S)ic mufüdKfc^c SRaturforfc^ung erftrcdt fic^ junäc^ft auf bie

Untersuchung bcr Statur bcr töncnbcn Sörpcr unb ift bann

ein XI)cil bcr ^^^fif, fpecicH bcr Slfuftif; öcrfotgt fie bcn Xon
weiter auf feinem SBege in^ menfd^lici^e Dl^r unb prüft bie burc^

i^n erregten Xonempfinbungen, fo ift fie ein Xl^eil ber

^l^^fiologie; befd^äftigt fie [\6) cnblid^ mit ber 9latur ber

Xont)orftenungen unb il)rer SSerfnüpfung , fo betritt fie baS

Oebiet ber ^f^d^ologic. äug ben 8icfultaten bcr Unterfuc^ung

auf aKen brei SlrbeitSfelbem , bem ber ?ß^5fil, ^^^fiologie unb

^f^c^ologie ergeben fic^ bie (Stemente einer ejalten XI)eorie ber

SZatur ber ^armonif, beren fpecieUer 95eruf t^ ift, ber praftifc^en

fieiire be^ mufifalifc^en ©a^eS SÄittel unb SSSege für bie 3^f^^"
menfaffung beg Sefonberen im 2lHgemeinen , für bie Sluffinbüng

tt)citergei)enber ©efid^t^punfte unb 9legetn, überhaupt für ein üon

SBittfür freiet f^ftematifd^eg ©orgelten an bie §anb ju geben.

2)ie ^Beiträge für eine fotd^e auf naturttjiffenfd^afttid^e gorfc^ung

geftü^te X^eorie ftoffen anfänglid^ fel)r fpärlid^ unb erft ber neuer*

tic^e allgemeine S(uffd^tüung ber SRaturttjiffenfd^aften ^at un« aud^

^ier ein tüd^tigeS ©tüd öorwärt^ gebraut. S)ag gntereffe ber

praftifd^en SRufifer für bie jiunge SSSiffenfc^aft ift ein no^ jicmti^

tjercinjelte^ unb wenig intenfitjc«; bod^ ift ba« wol^l faum oer*

wunberli^, wenn man bebenft , ba§ itod^ nid^t jwanjig gal^re ocr*

ftric^en finb, feit bie Seigre fic^ foweit abgerunbet ^at, ba| an i^re

Slufebarmac^ung für bie 5ßrapg ate Softem gebad^ werben fann.

3e mei)r nur ber pofitiöe Sinken ber tjcränberten Setra^tung ber

^armonifd^en SSer^ättniffe hervortreten wirb, befto reger wirb au^
ba« allgemeine Sntereffe für bie wiffenfc^ofttid^e ©rgrünbung be«

SBefeng ber äRufif werben. 3c^ toerbe im gölgenben furj nad^ju*

weifen fud^en, weld^en SRu^en bie praltifd^e aRufille^rc bi^^cr f(^on

öon ber ejaften SBiffenfd^aft gejogen l^at unb wicüiet fie nad^ ganj

neuen SRic^tungen i)in nod^ weiteren 9lu|en wirb t)on i^r jie^en

fbnnen.

5)ie ätteften @ä|e ber ejalten §armonieIeI)re finb bie t)on bcr

Unterfud^ung berSiatur ber töncnbcn törper beigebrad^ten tnat^c*

matifd^cn Definitionen ber fonfonantcn gntertjalle,

weld^c t)on ber Sage auf ^^tliagoraS jurücfgefü^rt werben, aber
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o\ 2)ic 9iatur bcr ^armonif. 161

o^nc aöen Bioetfcl no^ öicl älter finb als bicfcr. 2)a§ bc!anntc

SWarc^cn üon bem öcrfc^icbencn @m\ci)t ber ©d^micbc^ämmcr,

tDcI^c« bcm ^ß^t^agoraiJ bie ßa^tcnücrl^ältniffc ber gnterüaöe ent*

^fillt ^aben fott, ift ja in feinem SenU)unfte pl^^fifalifc^ falf^,

alfo f(^tc(f)t genug crfunben; ^^tl^ogoroS mag wol^I bie auS ber

©aitcnmcffung erfannten (glemente ber mat^ematifd^en 3ntert)aflen*

le^re mit ben ®(emcnten feiner äö^tcnp^ilofopl^ie fiberl^aupt öon ben

äg^ptifc^en ^ricftem übernommen l^abcn. 9Rit ^t6)t fann ber

j)raftifc^e SRufifer fragen: „^a^ nü^t eS berSunft unb benÄünft*

lern, ju wiffen, ba§ bie ©aitenlängen jtüeier im SSer^ältniS ber

Oftaöe fte^enben Xöne fic^ bei gleichem ©etüid^t unb gleid^er

@<)annung öerl^alten »ie 1:2, ober bie ber Duinte »ie 2:3 unb

bie bcr Duarte wie 3:4?" Slflerbingg erwäc^ft ber ^rajrfg aui^

ber RenntniS biefer Soi)Un felbft fein birefter SRufeen; nur bergn*

ftrumentenmad^er fann barauS für bie rid^tige SWenfur ber Snftru*

mente unb ber Spieler eines SuftrumentS für bie 2luffinbung ber

Äpptifatur profitiren. Aber t)iel größer ift boc§ ber mittelbare

Shifeen ber auS biefen mat^ematifd^en S)efinitionen refultirenben

ßrfenntnis, ba| bie ba8 mufifalifd^e 3tttert)all ber Dftatje bilben^

ben Xöne mat^ematifc^ in bem einfa^ften aQer SSer^ältniffe ftel^en,

unb ba§ für unfer ©mpfinben biefeS einfädle SSerpitniS wo^I (auf

eine junädEift unaufgeflärte SBeife) jur ©eltung fommen mu|, ba

wir tl^atfäc^lic^ Xöne, bie im ffierl^oltniS ber Cftaüe ftel^en, in

nähere SS^ie^ung ju einanber fefeen ate Xöne iebtoeber anberen

Kombination, ffiir bürfen nur ja ni^t tjergeffen, ba| bie SRufif*

te^ t)Bflig unpraftifabet fein toürbe, toenn fie nic^t üerfd^iebene

Xöne wn gemeinfamen ®efi^tSpunften auS betrat^ten fönnte; ein

fot(^er ift aber bie ®lei(^benennung ber Dftaötbne, ju

meW^er man ol^ne bie Seil^üfe ber 9Ratt)ematif fd^werlic^ gefom*

men fein würbe. 2)ie griec^if^e SRotenfd^rift fennt bereits, aller^

bingS in il^rem jtoeifelloS jüngften Xl^eile , ben fünf oberften ©tufen

beS ©^ftemS, bie Sqei^nung ber Dftat)t5ne burc^ biefelben SüS)m
[mW Unterf^eibung burd^ einen Dftaöenftrid^ , wie wir ie|t baS

eingeftric^ene c' t)om fleinen c unterfd^eiben) ; baS abenbtänbifdie

lonf^ftem b^eid^net minbeftenS feit bem 9.— 10. gal^rl^unbert

Cftaotöne bur^ gteid^e SRamen. Slud^ bie Duinte unb Duatte,

bie noc^ft ber Dftaöe einfäfften SSer^ältniffe, fpielen in ber mufi*

folifc^en ^ajriS eine entfpred^enb bebeutfame Siofle. ®runbton.
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162 !>'• ^ugö SJicmann. [6

Quarte, Duintc unb Dftaöc finb bic ®runbpfcilcr bcr antifcn fo

gut tote ber mobenten Xonteitem; fie toaren im antifen ©Aftern

bie einjtgen untjeränberttd^en Xöne, tüä^renb @e!unbe, Xerj, ©egte

unb Septime im d^romatifd^en unb en^armonif^en Xongefd|Icc^te

anbete SBert^e erhielten. 2)ie Scbeutung ber Duinte in ber mober*

nen äfforb* unb Xonartenle^re braud^e it^ nid^t ^eroorju^eben

;

befonber^ in ber Xonartenlc^re brel^te fi^ ja big ju SW. Hauptmann

aHeg um jte. S)ie Sonfonanj ber Xerj aö 4:5 erfannten bie

alten noc^ nic^t; ben 2on ii^rcr Xonleiter, weld^er unserer Xetj

entfprid^t, befinirten fie tlieoretifd^ ate Dftaüüerfefeung ber tjierten

Duinte (c-g-d-a-e) unb l^ietten i^n feines fompticirten mat^ema*

tifd^en SSer^oltniffcg toegcn (64:81) für eine 2)iffonanj. Die

Sir ab er l^aben baiJ SSerbienft, bie ejafte X^eorie um ben Segriff

ber fonfonanten Xerj bereichert ju ^aben (ogl. meine ^©tubien jur

©efd^ic^te ber SRotenfd^rifT @. 77—85) ; bie fogenannte aReffct*

t^eorie ber arabifd^-perfifc^en Xl^eoretifer, toel^e bie SnteroaHenlc^re

an einer in 12 gleid^e X^eile getl^eilten ©aite bemonftrirt, red^nct

nic^t nur bie gro|e Xerj 4:5 unb bie Heine 5:6, fonbern au^
bie grofec ©ejtc 3 : 5 unb bie !leine ©ejte 5 : 8 ju ben Äonfonan*

jen, toa« faft barauf f^licften läfet, ba| fie nic^t me^r wie bie

Oricd^en nur unifone 9Kufif mad^ten , fonbem bic Scbeutung beS

fonfonanten äfforbs fannten. S)ie unS belannten älteften (aber

ttja^rfd^einlic^ au8 cr^eblid^ älterer Qdt überlommenen) gaffungen ber

äReffelt^eorie gehören ber SBenbe beS IS./H. ga^r^unbcrt« an,

b. i). einer 3^it. ^^ ber baS Slbenblanb jtoar bereit« eine jicmlic^

entmidelte SRufifübung im mcl^rftimmigen Xonfa| ^atte (Discantus,

Fauxbourdon) , tl)eoretifc^ aber noc^ nid^t jur ©rfenntniS ber

Äonfonanj ber Xerj gelangt war. X)erjenige 9Rann, welcher im

Slbenblanbe juerft bie Äonfonanj ber großen Xerj auSfprad^, xoai

Subooico gogliani (Musica theorica, 1529). Derfelbe glaubte

Jtoar bamit ebenfotoenig ettoaS neuei^ aüfjuftetlen aU Oiofcffo

ßarlino, ber 1558 in feinen »Istituzioni harmoniche« baiJfelbe

tl^at. 95eibe beriefen fid^ auf bie grie^ifd^en Xl^eoretifer Dib^moS

unb ^tolemäog, toelc^e unter t)erf(!^iebenen möglichen X^eilungen

ber Duarte (Xetra^orbent^eilungen) aud^ bie mit ber Xerj 4:5

(beftel^enb aui^ bem größeren ©anjton 8:9 unb bem Heineren

9:10) gaben; allein ben ©rieben lag eiJ burd^auS fem, babei an

eine ifonfonanj ber Xerj ju beulen , unb weber S^riitto noc^ gog*
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71 !X>ie 9{atut ber ^artnonir. 163

liani Ratten notl^ig, ftd^ ifiretioittcn bcr Driginatität il)rer Sbec ju

entäufectn.

äorlino ging aber weiter. 9K^t 'mit Unrecht Reifet er ber

^Sater ber ^armoniete^re"; benn er ift eS, loeld^er ber SBelt ben

99egriff bci^ fonfononten SCflorbe^ gab unb jioar gleich in

feiner ©oppelgeftatt ate 2)urafforb unb aRoIIafforb.

SBo^renb bie mupfatifcl^e ^rapg längft auf empirifci^em SBege

bie 5^nbamente be8 me^rftimmigen @a|e8, bie fonfonanten ^ar*

monien gefunben ^atte , fel^Ite e^ bod^ ber 2I)eorie toie ber für bie

^ojii^ beregneten ^nftletjre •gänjlid^ an Segriffen für bie Deftni*

tion biefcr Silbungen. ßartino JfteOte nun (Ist. I. 30 unb III. 31)

jroei Slrtcn ber ©aitent^eilung einanber gegenüber, bie l^armonifd^e

(Divisione harmonicaj unb bie arit^metifd^e (Divisione aritmetica)

;

unter Ijarmonif^er X^eilung ber ©aite öerftanb er bie Seftimmung

ber Xon^o^en ber §älfte, be8 2)rittel8, SSiertete, gönftefö unb

©ec^ftcte ber ©aite, unter aritl^metif^er X^eilung bagegen bie 85e*

ftimmung ber Xon^öl^en ber SSielfac^en eine8 fleinften Xl^eifö

= 1:2:3:4:5:6. Die 9lei^e ber ©aitenlöngen 1 : V2 : V3 :

V4 • Vs • V« entfprici^t, »enn toir (Kein) c al8 1 annel^men, ben

Xönen c, c', g', c", e", g" alfo Xönen, bie fämmtlic^ bem Cdur-

ÄHorb angehören; bie Sfiei^e 1:2:3:4:5:6 bagegen ergiebt,

wenn wir (jtoeigeftrid^en) g" jum SluSgang nelimen, bie Xöne:

g"' g'' C, g, es, c, b. l). Xöne, xod6)t fäinmtli^ bem äRottafforbe

unter g {=Cmoll) angei)ören:

1 V2 Va Vi V5 Ve

i -^-

^ P=BFm
3Rit anberen SSSorten: ber aRoltaflorb ift nad^ 3^^'i^*>

mat^ematifd^ ber polare @egenfa| be8 X)ura{forbe8

(3arHno brandet bie SluSbrüde Divisione harmonica unb Divisione

aritmetica auc^ turjweg für ben ©urafforb unb äRottaHorb felbft).

Ch 3^^^^*^ f^i^ft Wefe geniale ®ntbedung gemad^t t)at, ift nid^t

enoiefen; bod^ ift mir bi8t)er fein älterer XI)eoretiIer bcfarint, ber

jie erwähnt ^ötte.
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164 I>r- ©ußo Sticmann. [8

Selber blieb ber großartige ®ebanfe 3<iriino'8 ein X^corem; fei

e8, ba§ er nid^t genfigenb bemerft ober nic^t t)erftanben lourbe,

genug, er tjerfd^toinbet für jtoei öoKe.Sö^r^unberte, um erft 1754

bei Xartini n?ieber aufjutau^en.

aaSa^rfd^einli^ ift bie nur wenige ^a^rjel^nte fpäter in ber

Siteratur auftaud^enbe, ober tooi)l fd^on bamate in ber ^ajris fic^

au8bilbenbe ®eneratbo§bejifferung bie Urfac^e gcwefen, bo^

bie I)ier fi^ jeigenben Äeime einer rationellen ^armonielel^re fic^

nid^t toeiter entwidelten, fonbem total in SSergeffen^eit gerictl^en.

(Sine iufammesttfaffenbe 93enennung au^ nur ber. einfac^ften unb

l(fiufigften Äfforbe epftirte in jener ßeit nic^t; wäre biefclbe im

Änfd^lu^ an ßarlino'g bualiftifc^e b. ^. auf jtoei gcgenfä^tic^c

?ßrincipien bejogene ©rflärung ber S)urIonfonanj unb äRottfonfo*

nanj aufgefteUt worben, fo wäre bie Xl^eorie fogleid^ in bie SBa^*

neu gelenft toorben, in wet^e bie neueften Seftrebungen fic ju

teufen trauten, nämlic!^ bie be^ burd^gefü^rten S)ualigmuÄ ber

©urtjer^ältniffe unb SKoKöerl^ältniffe,. jene oon unten nac^ oben,

biefe Don oben nac^ unten gebac^t*). Statt beffen feffelte ber

®eneralba§ bie Äuffaffung aller ä^f^^^^ßänge an bie tieffte

©timme unb fonftruirte alle 2lfforbe tjon unten herauf.

2)ie italiönifd^en Drganiften, welche ben ®efang beS S^orc^

beim ©nftubiren ober bei ber Aufführung ju unterftü^en ^tten,

bebienten fic!^ wa^rfd^einlic^ fd^on um bie SÄitte beg 16. Sa^r*

l^unbertg biefer abtürjenben ßiffctft^tift. S)ie bamalige t)erf(i^ränfte

3lotirung8tt)eife ber SKenfuralmufif ol^ne Xaftftrid^e unb obenbrein

mit tjerfd^iebenen SZotengeltungen in ben einjelnen Stimmen machte

ein ^artiturfpiel im heutigen .Sinne unmöglich, unb e8 würben

bal^er Partituren überhaupt gar nid^t gefd^rieben ober gebrucft unb

Dirigenten unb Crganiften mußten fid^ auf anberem SBege einen

Überblid über bag SBerf ju tjerfc^affen fud^en. S)ie Statiäner

traten bai^, inbem fie bie SZoten etwa nad^ Art einer Partitur über

einanber ftellten unb fobann über ber tiefften ©timme mit S^ff^ni

*) 2)a6 bte ^uffaffung ber Xonbe^te^ungen bon oben naöf unten betn

Sltert^um unb auc^ ben 9lrabem bie attetn geläufige war unb bag btefelbe im
^tntlaütx aUmä^Iid^ ber ie|^t allein ^errfd^enben umgele^rten m6f, ^abe idf um«
jlSnblic^ in meinen „@tubien jnr ©efc^ic^te ber ^iotenfd^rift" nac^getoiefen (Stop. 3

:

^ie Umbi(bnng ber )luffaffnng im ^oHfinne in bie 9(uffaffnng im 2)urfinnr

(S. 72—95).
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notirtcn, tDel^cSntcrtjattc bic l^Bl^crcn ©timmcn gegen biejelbebilbeten;

bie 5)eutf^en Ratten feit lange ein anbereS SWittel für beffcre Überfid^t^

lic^feit in ber fogenanntenOrgettabulotur.—Um bie bamatigeSBeben*

fung beÄ ©eneralbaffe^ für bie ^ßtap» ber ÄompoptionStel^re jn be*

greifen, mu| man fic^ erinnern, ba§ bie tjorau^gegangenc Qdt im

afforb nur ein jufäDige^ ä^f^mmentreffen mel)rerer Stimmen in

fonfonanten 3ntert)aHen \a\), unb bafe nod^ Olarean (1547) ber 2ln*

fxäft toat, ber me^rftimmige @a^ fei eine SSerfoppetung mel^rerer

fic^ in tjerf^iebenen Xonarten bewegenben Stimmen, unb j. S. in

einem unb bemfelben ©tücfe im S)igfant eine plagale, im Sa§ eine

autl^entifc^e Xonart finbet. 2)er ®ebanfe, bie gleid^jeitig erHingen*

ben Xöne jeberjeit t)on einem jufammenfaffenben ®efic^tgpunlte au^

ju betrauten unb ju benennen, toar einer 3rft fremb, bie Weber

bie bominirenbe äRelobie no^ ben ftü^enben Safe fannte unb bic

t)ier ober fünf Stimmen be^ fontrapunftifd^en Sa^e« als öottftän*

big gleic^bered^tigte 3nbiöibuen anfal^ unb belianbelte. S)ie erfte

§dlfte beS 16. 3ai)rl)unbertg ift ja bie 3eit ber ^öd^ften »lütl^c

be8 imitatorif^ fontrapunftirenben ©tite; erft feine jweite ^ölfte

braute ben abgettörten @a| eines ^aleftrina unb Drianbo bi Saffo,

unb fein Snbe ben neuen SKufüftil, ben I)omopI)onen @a^. 2Ran

fann ficf) beS ®ebanfenS nid^t erwehren, ba§ bie gerabe in biefe

3eit faüenbe Sntberfung beS SHforbbegriffeÄ unb bie bamit eintre^

tenbe öeränbcrte Sluffaffung ber mel)rftimmigen 9Rufi! entfd^iebenen

©nflu§ auf bie mufifaüfd^e ^ßrobuftion getoann.

S)er ®eneralba§ war wie gefagt bie erfte überl^aupt je aufge^

fteflte Äfforbbejei^nung unb bebeutete einen ganj gewaltigen gort*

fc^ritt für bie tlieoretifd^e ©rlenntniS wie für bie ^rajis felbft.

3>o8 SSScfen be* ©eneralbaffeS ift ja allgemein befannt; er bejeid^*

net leben Xon mit ber Qai)l, welche t)om Sa^ton aus geregnet in

biotonifc^er Drbnung feiner ©tufe entfprid^t, fe^t aber im aUge«'

meinen bie Suteroaöe, weld^e weiter als bie Cftaöe finb, gleich

ben um eine ober mehrere Cftaöen engeren, ibentificirt alfo Xöne,

bie im DftatJöerl^ättniS ftelien, aber mit ber ®infdaraufung , ba§

baS SJer^ältniS t>on oben unb unten in iBejug auf ben 93a^ton

tinoeronbert bleibt; benn ba er ftetS öom jeweiligen 95a§tone auS^

getft, fo fe^It il^m jebe äRöglici^feit auSjubrüden, bafe bie Duinte

c-g unb bie Quarte g-c ebenfo gut baSfelbe SSer^ältniS finb, wie
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^ixoa bic fotgcnbcn Älforbe im @enctaI6o§ glci^bebcutenb unb
gleici^bcjcici^nct finb:

p^
^ i

alfo: =

^^ ^E

SBä^renb atfo bic Umfclirungcn bcr 3nteröattc bcr Dbctftimmcn

für bcn ®cncra(6a§ bic Scbcututig nic^t anbcm, i[t eine ®tcic^*

fteUung bcrfclben SnteröaHe, tücnn fic eine Stimme mit bem SBag*

tone bitbet, nnmöglic^. Überhaupt fann jo gar nic^t geteugnet

werben . ba| für bie tlieoretif^c S)arftellung bcr Harmonien bic

©encratba^bejifferung ein unöoKfommenei^ 9RitteI ift; aber fic war
bag erfte, tneld^e^ man überhaupt fennen lernte, unb barum in

I)örf|ftem ®rabe nu|bringenb. ®g bauerte nämlic!^ gar nic^t lange,

fo bilbeten ftd^ in ber praftifci^en ^anb^abung ber Segifferung eine

Sfnja^t Slbförjungen auS, tnel^e ba^ Iiarmonifd^c 2)enfen wefentti^

erteid^terten. 2)a| bie au§ Xerj unb Duinte gebilbeten Stftorbe

ganj befonber^ ^äufig feien, bemerfte man balb unb legte i^nen

eine befonbere Sebeutung baburd^ bei, ba§ man fic in bcr Sejiffe*

rung ate verlangt anfa^, tnenn gar fein ^t\ä)tn über bem fflafeton

gefd^rieben war. 9iur wenn bie Xerj ober Duinte, wie fic bic

SSorgeid^en ergaben, öerönbert werben foHten, würben SSerfcfeungg*

jeid^en unb Qaijiltu notl^wenbig, S)er burc^ bag gellten jlebe« 3ei*

c^enS geforberte Icrjquintalforb ober, wie wir ie|t fagen, Dreiflang,

!onnte aber ebenfo gut ein ®ur* als ein äRoUalforb ober ein oer*

minberter- 35rei!lang fein

:

iL=^-^,^-
@o würbe bic ®eneralba|bejiffernng bie SSeranlaffung jur @nt*

widelung ber SlHorblel^re in einer ganj anberen Stiftung afö fic

ber gete^rtefte unb berü^mtefte X^coretifer feinet Sö^r^unbert«,

3arlino, burc^ Slufftellung be« polaren ®egenfa|eS bei^ S)ur«

unb aJiottafforbei^ angebahnt ^atte. ®a§ c-e-g unb e-g-c unb
g-c-e fowie noc^ anbere (weitere unb melirtönigc) B^^föimnenftangc

bcr brei Xöne c, e unb g l^armonifd^ gleici^bebcutenb finb, ging

gewil aui^ 3^^^"«^'^ Stufftedung fo Har wie nur wünfd^enSwert^
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^erüor unb ani) füi\ bcn 9JioKafforb crjd^iencn bic Dcrf^iebenen

Umlagerungen atö ibentifd^e ®ebUbe. dagegen roax t^ t)om

©tanbpunftc bcS ®cncraftaffc^ aug unmögtic!^, ju biefcr ®rlcnnt*

ni« JU gelangen; t)ielmei)r mu§tc bcr ®eban!c Qaxlino'^, fetbft

toenn er fc^on SSerbreitung gewonnen ^atte, »iebcr in ben §inter^

grunb gebrängt tocrben, ba eS fid^ für ben ®eneralba§ gar ni^t

um eine wirfli^ ^amtonifc^e, fbnbem me^r um eine melobifd^e

Uuffaffung ber ßufammenMänge l^anbelte. S)er SKotlafforb

ift im ©inne ber ©eneralba^bejifferung tixoa^ öom
S)uraf(orb burc^auS nic^t oerfd^iebeneS; wo^I aber

ift im Sinne beg ©eneratbaffeS ber ©ejtafforb be^

5)urafforbe8 etwag anbereg aü ber Xerjquintalforb,
ber S)reiltang, beiSfelben Duraflorbeg. 3)ie bei ßarlino

auffeimenbe SrfenntniS ber öerfd^iebenartigen Sebeutung ber $ar*

monien unb ber ©leic^fefeung i^rer Umfel^rungen würbe alfo er«»

fticft, unb ber einjige pofitioe @etüinn war bie 9ÄögIi^eit einer

furjen SSejeid^nung atler ßiif^wimenllänge im SCnf^Iufe

an bie Sejifferung aU: ©ejrtaMorb (ö), Duartfejrtafforb ($), <Sep*

timenalforb (7) , Duintfejrtafforb (^) u. f. w. 5)a| ber ©ejtallorb

eine Umfe^rung be8 S)rei!IangS, ber Duintjejrtafforb eine Umfel^*

rung beS ©eptimenafforbe^ ift, würbe erft beinahe 150 galire fpä*

ter bemerlt, nad^bem man iniwifdien ßarlino'Ä bejüglic^e 3bee total

öergeffen l^atte.

S)er ®eneralba§ tjerbreitete fid^, nac^bem er gegen 1600 juerft

in gebrudten SBerfen italiänifc^er Äomponiften aufgetaucht war, mit

Sli^e^fc^nelligfeit über Suropa unb eroberte auc^ gegenüber ber

beutf^en Xabutatur mel gelb, ba biefe nirf|t bie SIemente einer

ÄffOrbbenennung enthielt. S)a^ fd^nette Slufblühen bcr Oper, be^

DratoriumS unb ber Snftrumentalmufif bröngte übrigen^ ben ®e»

banfen an 8ieformen unb SSerbefferungen ber Xl^eorie in ben ^in»

tergrunb unb man erfreute fid^ über ein 3ai)rl)unbcrt ber ja immer*

^in praltifd^ fel^r braud^baren Sesiffcrung , bie befanntUd^ infofern

eine ^ertjorragenbe 9toKe ju fpielen belam, atö Drgcl ober Sembalo

in ber Sirene toit im Xlieater unb Äoncertfaale integrirenbe SBe*

ftanbttieile ber JBegteitung würben; bie Stimme be^ Crganiften ober

ßembaliften, aud^ wo^I X^eorbiften ober ®ambenfpieterg war aber

nid^§ anbereg al8 ein bejifferter a5a|, au8 bem ber Slßompagnift

einen regelre^ten me^rftimmigen @a^ mit melobifd^en 3lu8jierungen
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ju cnttotdctn Iiattc. 3)ai^ Ocncratba^fpiclcn war bal)er bi^

über btc 9Rittc bc^ vorigen 3öl)r^unbcrtg ^inau^ eine tüid^tigc

Äunft.

'Sie Xl^corie erl^iett erft 1722 einen neuen fräftigen Änfto^

ju rationefler ^örtentwidelung bitr^ Sean ^^ilippe SHameau*},

ben anö) in ber ©cfc^i^tc ber franjofifci^en Dper ^oc^bebeutenben

9Rann. 8iamcau gilt für ben ©ntbeier ber Db ertöne. @r be*

merfte, ba| eine tbnenbe ©oite nid^t nur il^ren (gigenton (ben burc^

bie 9iotirung tjertangten, gewö^nlic^ für allein flingenb angefetjenen

Xon) , fonbem jugleid^ aud^ beffen 35uoberime (b. ^. bie Duint

über ber Dftatje) unb ©eptberime (bie gro^e Xerj über berS)oppcl*

oftatje) ^ören lä§t, mit anberen SBorten, ba§ bag, toaS wir für

gewö^ntid^ für einen einfa^en Ion galten, öielme^r ein Äomptej

t)on mel^reren Xbnen unb jwar ein 35urafforb ift; benn j. S.

Don (gro§) C ift bie 3)uoberime (Hein) g unb bie ©eptbecime (ein*

geftri^en) e\ b. 1^. toir ^aben ben tjottftänbigen Cdur-?lfforb:

9* ' 3Kit einen SRufüer Don ber Begabung 9lameau'i5 war

biefe ®ntbecfung mel^r afö ein Äuriofum, fie war eine Snt^üflung.

8war war bai^ ^^änomen ber Dbertöne t)or 9lameau nic^t ganj

unbefannt; bereit« SWerfenne (1636) ^atte bai^fetbe aufgewiefen unb

©auüeur (1701) l^atte e« wiffenfd^aftli^ erflört, auc^ feine Sebeutung

für bie (Srfenntnii^ ber ^rincipien ber Harmonie betont; bo^ würbe

e« erft in weiteren Greifen befannt unb gelangte ju praftifd^er 83e*

beutung für bie Äunftlel^re bur^ 9lanieau'8 auf bagfetbe begrünbete

fie^re öom gunbamentalba^.

(Sin tüd^tiger äRufifer wie SRameau fül^tte wol^t, ba^ bie SBe*

grünbung ber ^urfonfonanj burc^ ein afuftifd^eS ^^änomen ni^t

tjbttig auSreid^enb fei für ben Aufbau eine« wiffenfd^aftlid^en §ar*

monief^ftem« ; aber fein SSerfu^, aud^ für bie SWotlfonfonanj ein

entfpred^enbe« ^^änomen nad^juweifen, fd^eiterte. Db aflameau beim

©ud^en nac^ einem fold^en Don ßarlino'« mat^ematifd^er ®r*

Märung ber beiben Älangprincipien ausging, ift nic^t befannt;

genug, er Derfud^te ben 9RoHaHorb burc^ ein bem ber Dbertöne

*} Trait^ d'harmonie reduite ä ses principes naturels; eine Steige txr«

öottfl&nbtgenber «Schriften folgten bi« 1760.
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cntgcgcngcfe^tcÄ ^^änomcn ber Untcttönc ju bcgrünbcn. ®r

cntbccftc nämüc^, ba§ bicjcnigcn ©aiten, öon bcncn ein ttingcn*

bcrXon Dbcrton ift (atfo nac^ SRamcau: bic ber Untctbuoberimc

unb UntcrfeiJtbecinie cntfprcc^enben ©aitcn), ftarf bibritcn, fo tauge

ber bctrcffenbe Xon (9ianieau'8 »g6n6rateur«) fc^wingt, roä^renb

anberg geftimmte ©aiten ganj rul^ig bleiben. Dbgteic^ er nun ben

Xon bicfer tieferen ©aiten nic^t auÄ ber Älangmaffe l^erauSjul^ören

tjermod^te, fo nal^m er bod^ an, er muffe barin entl^atten fein, unb

meinte fo in bem fogenannten ?ßl^änomen beS 9Jiittbnen3 baS

^rincip ber SKottfonfonanj gefunben ju ^aben; benn bie Unter*

bttoberime unb Unterfeptbecime ergeben ebenfo ben äRoUafforb

unter bem erregenben ^aupttone, wie bie Dberbuoberime unb

Cbcrfeptberime ben S)uralforb über bem ^aupttone barfteßen:

I-
Seiber würbe Sflameau burc^ ben ^^^fifer b'SHembert

9^
belehrt, ba§ biefe mittönenben tieferen Saiten nic^t it)ren ®igenton

(ben ton ber ganjen Saite) geben, fonbem (nad^ Art beS gt^*

geoletg ber ©treid^inftrumcnte) mit foüielen ^otenpunften abtl^ei*

lungSweife fc^wingen, bafe fie nur ben erregenben Ion oerftärfen.

S)a§ übrigeng 9iameau'8 Semerlung bod^ nid^t fo ganj ol^ne Se*

beutung für bie ©rttärung ber äRoßfonfonanj war, ]^abe,ic^ öor

einigen Sauren nad^gewiefen (^äRufifatifd^e ©^ntajig", 1877); bie

mittönenben ©aiten geben nämlid^ au^er bem erregenben $aupttone

auc^ i^ren ©igenton, freilid^ er^eblid^ fd^mäd^er.

Sftamcau mu|te alfo auf bie wiffenfd^aftlid^e Segrünbung ber

aKofllonfonanj t)erjid^ten unb fal^ fi(^ genötl^igt, fein Softem ein^

feitig auf baS 2)urprincip aufjubauen. @o mürbe benn ber äRoü*

oRorb für tl^n eine äRobififation be« ©urafforbe^ , b. f). alfo ein

Don ber Slatur nid^t gegebener 3iiföwmenflang , eine minber t)on='

fommenc Sonfonanj. ©eine p^^fifatifc^e (grttärung ber Äonfonanj

blieb bal^er fd^Iiefelic^ i)inter ber btofe matl^ematifc^en 3örIino'« ju*

rütf. SRur in einem ?ßunfte bebeutet fein Softem einen gtJofeen

gortfc^ritt ber t^eoretifd^en ®rfenntniÄ; SJameau fprad^ e« juerft

in ungtoeibeutiger SBeife au8, ba| äße möglid^en Ümgeftaltungen

ber ÄRorbe burd^ Dftat)t)erfe^ung ber einjelncn Ibne, burc^ Um*
fe^rung bc« SSer^ältniffeg öon oben unb unten aud^ l^infid^tlic^ be^

SBofetoneÄ, burc^ Dftat)t)erboppeIungen jc, bie Iiarmonifd^e 93ebeu*
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tung berfclbcn nic^t öcränbcm, b. t|. er t^at bag, tooS öom ©tanb»

punftc bcr ®cneratba§mct^obc ou^ jwar na^cticgcnb ober bod^ un^

crrci(^bar tpor, er tbentifictrte bie SHforbe, bie oug gteici^nomtgcn

Xönen jufammen'gefcfet [inb, gleic^üiel tpelc^er t)on i^nen Sa^ton

ift, er fc^uf bie Setfre t)on ber Umfe^rung ber Äfforbc.

Xai war aUerbing« ein au^erorbentüt^er ®eniebli| ; benn boburc^

tpar ber Slpparat ber ^armonielel^re mit einem Schlage wefenttic^

vereinfacht. S)er S)reiMang, ©estattorb nnb Dnartfejtalforb er*

fc^ienen je^t nur al8 berjc^iebene ©eftalten berfeißen Harmonie,

ebenfo ber ©eptimenolforb, Duintfeftafforb, Xerjquartfejtafforb unb

'

©efunbafforb. ®eo^nt mod^te man ba^ tängft l^aben, auögefpro*

c^en l^atte e8 nod^ niemanb.

®^ ift fel^r ju bebauem , ba§ atameau burc^ b'3llembert öom

bualtftifd^en 9lu8bau ber $armonieIet)re abgei)alten würbe; benn

wie fein fein ^armonifc^er Sttftinft war, ge^t auS jwei weiteren

©igent^ümlic^feiten feines ©^ftemö ^ertjor, nömlic^ au« ber «uf«

faffung be« t)erminberten ©reiflangS ate S)urfeptimenafforb mit

auggelaffenem ©runbtone, j. S. : h-d-f aU Gdur-Slfforb mii

Heiner Septime (f) aber weggelaffenem ©runbtone (g): gyrg^-^ ,

unb femer au8 ber ?luffteflung beS SHforbS ber beigegebenen ©e^tc

(accord de la sixte ajoutee) ; ben DuintfeEtalforb f-a-c-d in

Cdur erflärt er nämlid^ aU Unterbominantafforb (Fdur) mit l^in*

jugefügter großer ©ejrte (d) : -^ry-^—z , unb nic^t atö Umfe^rung

beS ©eptimenafforbeS d-f-a-c, wie man erwarten foßte unb noc^

iieute meift tl^ut. S)aB bie SSäirfung fowoi)I be« t)erminberten Drei*

flangS ate be« 3lfforbeg f-a-c-d (beibe in Cdur) biefen ®rttä*

rungen üöflig entfptid^t , fonn !ein äRufifer in Slbrebe fteUen; ber

©inn ber Harmonie wirb Weber in einem gaUe burc^ ^insuffigung

bed weggelaffenen g nüc^ im anberen burc^ SBeglaffung be« tfiuiu«

gefügten d wefentlic^ t)eränbert (ber öerminberte SJreiflang fann

aber in anberem ßi^föuimeniiange auc^ ate SDiott* [Unter*] ©eptimcn*

afforb mit weggelaffenem ^aupttone aufjufaffen fein, 5. S. : h-d-f

in Amol! ate h-d-f [-a]). ®S fpric^t fid^ in biefen beiben Auf«

fteßungen bie Sl^nung eines ©ebanfenS auS, auf ben ic^ jurüd*

fommen werbe, nämlic^ ba§ biffonante Äßorbe ate aSeränbcrungen
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Don fonfonantcn Äfforbcn, nid^t aber fclbft alö ©runbgebtibe ouf*

iufäffen finb.

gür bie äußere gaffung feine« ©Aftern« beburfte aiameau eine«

anbeten IiarfttftungÄniittefö al8 be8 Oeneralbaffe«, ba berjenige Xon,

in beffen ©inne bie Harmonie ju tfäffen ift, b^i aßen umgefef)tten

Äfforben ein anbetet ift aU bet Safeton. ^oä) blieb et, wie mx
bereite fallen, bei bet Sonfttuftion bet Äffotbe t)on unten f)et*

auf fielen (auc^ füt ben äRoHalfotb) , btücfte ba^et wie bet ®e*

neralba§ ade Äfforbe aU auf einem Safetone tul^enb aug; biefcn

SBafeton nannte et »son fondamentala (©tunbton) unb bie ganje

9leit)e ber ©tunbtbne »basse föndamentale« (©tunbbafe). 3"^

SSetanfc^autic^ung be8 Untetfc^iebe« be« Oenetatbaffe« unb beö

Äameau'fd^eii ®tunbbaffe§ biene folgenbe Sufamntenfteltung:

©oicralBaß:
^ _ ,

^-:^
®TunbBag baju:

,i,.,j_^j.^.^^^^^^^I^pto
S)et ©tunbbafe gab SRittel unb S33ege an bie ^anb, ba« SBetiiättni«

einanbet folgenbet ^atntonien t)on jufantmenfaffenben ©efid^t^punf*

ten au8 ju bettad^ten unb bie (Stunbgefe^e bet ^atmonifc^en

©aftbilbung ju finben; Slanteau bettat biefen 2Beg butd^ ^uf^

fteüung beS ®a|e«, bafe bet (Stunbbafe nut in teinen Duin«'

ten (Duatten) ober (großen unb fleinen) Xerjen fort*

fc^reiten bürfe. SBenn biefer ©afe auc^ l^eute ate nici^t ganj

juldngtid^ erfc^eint, fo enthält et boc^ in bet X^at bie Änbeutung

be§ wic^tigften ©efid^t^punfte« füt bie Seuttl^eilung t)on Ätang*

folgen, nömtic^ bie Slnetfennug einet letjöetwanbtfc^aft bet Älänge

neben bet aßgemein anetfannten Duintüettoanbtfd^aft.

@o teic^ SHameau'g Stiftern an Slnläufen ju einet tationelten

^atmoniele^te ift , fo fann e« boc^ in feinet Totalität nic^t ate

eine folt^e bejeid^net wetben. S)ie natütlid^e 93egtünbung bet 2)ut^

lonfonauj wie bie geiftteic^e Slbleitung bei^ t)etminbetten S)teittang«

unb be« S)utaffotb« mit gtofeer ©ejte fte^en ju ifolirt innerl^alb

eine« fonft burc^au« wiüfürli^en fc^ematifd^en 8tufbau«. S)ie ge*
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nonntcn Sbccn fönntcn in bcmfclben übUtg fehlen, ol^nc baö S^*

ftcm fclbft ju crfd^üttcm; c8 bliebe bann nur bie JBereinfoci^ung

ber t)om ®eneralba§ inaugurirten SKforblel^re übrig^ bie Se^re t)Ott

ber Umfel^rung ber ?lfforbe. S)iefe tpar e8 benn an6), wag auf bie

gefammte fernere (gnttüicfelung ber ^armonielel^re bireften unb nad^*

l^attigen ®influ§ gewann; wie finben bie Setire öon ben Umfel^*

rungen wieber in ben ©^ftemen t)on ßalegari (»Trattato del

sistema armonico di F. A. Calegari« [geft- 1740], erft 1829 DOn

SBatbi l^erauÄgegeben), Saltotti (»Della scienza teorica e pratica

della modema musica«, 1779), Äimberger [Jbk Äunft bei^

reinen ©afeer, 1774—1779), Abt Sogler (^anbbud^ ber $ar-

monielel^e'', 1802) unb allen folgcnben. S)er wunbe ?ßunlt be^

SRameau'fd^en ©I)fteni8, bie infonfequente Fortführung ber Sejiel^*

ungen jur p^^fifalifc^en Slanglel^re würbe fel^r wol^I bemerft unb

bereits SSaltotti te^nte bie einfeitige Segrünbung ber Durfonfonanj

burc^ ein afuftifd^eS ${)änomen ab unb entwictelte bie biatonifd^e

©fata aus ben Rotieren Dbertönen, unter benen er aud^ fowo^I

ben S)ur^ als SRoUafforb fanb. S)ur(^ b'^Iembert (»Elements

de musique th^orique et pratique, suivant les principes de

Mr. Rameau«, 1752, beutfd^ t)on SRarpurg 1757) war nämtic^

unterbeffen barauf ^ingewiefen worben, ba| bie t)on Stameau be*

obad^teten Dbertöne (SJuobecime. unb ©eptberime) nic^t allein ftel^cn,

fonbem nur bie junäd^ft ins D^r faflcnben (Stementc einer nachher

$öi)e fd^wäd^er werbenben SHei^e öon Xönen finb, welche tjinfic^t*

lid^ ber ©aitentängen ber ^armonifd^en Xl^eilung 3ötlino*S ent*

fprec^en, ^infid^tlic^ ber ©d^wingungSja^ten aber ber natürtid^en

3a^tenrei^e: 1.2.3.4.5.6 :c.

*
i^l ^ ^ b^ ki^ ^ u. f. f.

T=^

= 2 3 ^ ff 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16

Mi mit * Bcjcicjnetcn Xdnt finb tiefer al« bie \>nx6^ bie "Slottn aM«gebrü(!ten

Xönc unfereö üJlufiffvftem«.)

$ier fanb alfo Saßotti bie ©fala jwifd^en bem 8.—16. Ober*

tone, ben SJuraKorb jwifc^en 4:5:6 unb ben äRoltaftorb jWifc^en

10 : 12 : 15. ®ine eigentliche Segrünbung ber Stonfonang fam freiließ

babci nic^t ^erauS; benn bicfe bcftei)t ja bei Siameau in ber «uf*
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faffung bcr X5nc bcg Ätong« im Sinne bc8 ®runb*
toncS, g unb e' finb fonfonant mit C, weit fie in i^m aufgetien;

e"-g"-h" aber fonn man nid^t im ©inne öon C auffaffcn, ol^ne bie

Jtonfonanj beS S(fforbe8 ju jerftbren»

Äirnbcrget na^m bie Dbertbne jur ©rflärung ber S)urfon*

fonanj an, lic§ bie Snfonfequenj ber ^ortfül^rung auf jld^ berufen,

qqb bie abttjeid^enbe Srftärung be8 öerminberten S)reiMan9^ unb

beg SRforb^ ber beigegebenen ©ejte auf unb bel^ielt ba8 Softem

ber Umfe^rungcn in ber 5orm bei, ba§ bie ®eneratba§met!^obe
in feiner SBeife (xtterirt ju werben brandete, b. ^. er fteßte

wie bi^l^er bie (Seneralbafebejifferung) S)uralforb, SRoßafforb unb

üerminberten Dreiflang in eine Sinie unb na^m außer il^nen noc^

üier 9[rtcn ber ©eptimenaflorbe atä ©tammafforbe an : ben Dur*

afforb mit großer unb mit Heiner ©eptime unb ben SWoBafforb

unb Dcrminberten Dreiflang mit Heiner ©eptime. S)aÄ Äimberger'fc^e

Softem ^at fic^ mit unwefentlid^en äRobififationen in ben praftifd^en

Sei^rbüd^em bis auf ben l^eutigenXag gehalten. S)ag punctum
saliens für bie Unterf d^eibung t)on ©tammaflorben,
Umfe^rungen unb 9Sor^alt8a!forben 2C. würbe feit

aiameau ber S^ersenanfban; b. t). äfforbe, welche fic^ überil^rcm

SBaßton aU eine Äette t)on Xerjen (fleinen unb großen) aufbauen

ließen, würben afö ©tammafforbe angefel^en , fold^e, bie burd^ Um*
fe^mng (b. ^. SBa^l eines ber anberen Xöne jum Saßton) in Xer*

jenform gebrad^t werben fonntcn, erfd^ienen afö umgefel^rte ©tamm^

offorbe, unb enblit^ würben fotd^e, bie burd^auS nid^t aU eine 9Ser*

fettung t)on Xerjen barjufteüen waren, als jufättige Silbungen,

oIS SSorl^attSafforbe angefel^en. 9Jian ging mit bem Xerjenaufbau

auc^ über bie ©eptime f)inau8 ju Slonen*, Unberimen^ unb Xrebe*

rimenafforben, bie man in ber praftifd^en SJlufif natürlid^ meift nur

in efliptifd^en (Seftalten nad^weifen fonnte. Son fold^en äRonftre^

Äfforbcn, wie fie befonberS baS ©^ftem 3. §. Äned^t'S gerabeju

abfc^redenb machten fügt. StUg. 3Ruf. ßtg., 1. 3a^rg., 1798—1799,

fowie bie t)erfc^icbenen t^eoretifc^en Sudler Äne^t'S) , ift man in

neuerer Qtit wieber jurüdfgefommen unb begnügt fic^ meift, bem

Konen äfforbe nod^ eine bebingte Sered^tigung afö ©tammafforb

jujugefte^en.

3(6 erwähnte bereit», baß nac^ 200ia^rigem Sergeffen bie t)on

ßarlino juerft gebrachte buatiftifd^e Stuffaffung ber ^armonif öon

9Rufi(aI. Sotttäg«. lY. 13
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Xartini, bem berül^nitcn SSioIinöirtuofcn , wicbcr aufgenommen

tDurbe*). ®g ift nid^t unwal^rfc^eintic^ , ba§ Xartini ben Sörii^o

grünblic^ ftubirt unb t)erftanben ^attc; nid^t nur fü^rt er wie

biefer bie S)urIonfononj ouf bie l^ormonifci^c unb bie SRoHfonfo*

nonj auf bie aritl^metif^e Il^ettung ber Saite jurüd, er ftet)t auc^

im SKoHaRorb nid^t eine anbere Art ber Xerj (alfo nid^t wie

ber ®eneratba§ eine f leine), fonbem nur eine t)erf c^iebene Sage
ber einjigen in Sctrad^t fommenben Art ber Xerj (ber großen),

bie beim S)urafforb am tieferen, beim SRoUafforb am ^ö^eren Xone

ber Duinte angefe|t ift: [^-jzgpfczgr^f > aber Xartini war

ein ß^itS^^öff^ 9iameau*S unb blieb ba^er nid^t einfad^ auf bem

©tanbpunite ß^^K^^** fte^en. Die burd^ Äameau einmal ange*

regte g^age ber Segrünbung ber Äonfonang burd^ afuftifd^e ^\)ä*

nomene befd^äftigte it)n lebl^aft unb er wußte il)r neue .Seiten ab*

Zugewinnen. 3^^^ begnügte er [i6) jur öegrünbung ber aRottfon*

fonanj mit bem ^inweis auf ben polaren ©cgenfafe ber S)urfonfo*

nanj in ber S^ffung ßarlino*» (©egenüberfteDung ber l^armonifc^en

unb arit^metifc^en Xl^eilung), vertiefte aber bie Srflärung berS)ur*

lonfonanj er^eblid^, inbem er nic^t wie anbere Xl^eoretifer ignorirtc,

baß auc^ noc^ liöl^ere Dbertöne aU ber 6. ejiftiren, fonbem wenig*

fteuÄ noc^ mit bem 7. fertig ju werben fud^te. Sefanntlid^ ift ber

7. Dberton eine Heine ©eptime, bie üerglid^en mit ber fleinen ©ep*

time beg temperirten jwblfftufigen Softem? etwag ju tief ift. lar*

tini behauptet ganj fonfequent bie Äonfonanj bei^ 2)urafforbe8 mit

natürlid^er ©eptime, eine Slnfic^t, bie man auc^ nod^ bei einem ber

leiten fjörberer ber ejalten Harmonielehre , bei $elmt|olfe finbet

;

baß aber felbft ber mat^ematifd^ rein aU 4:5:6:7 geftimmte @ep*

timenafforb eine mufifalifd^e Sonfonanj fei, läßt fid^ bie ftunft

oon ber SBiffenfd^aft nie imputiren**) , obgleid^ auf ber anbercn

©eite nic^t geleugnet werben fann, baß er an p^^fifd^em SB o 1^1*

*) »Trattato di musica secondo la .vera soienza^ delV armoniaK (1754)

unb »Be' principj delV armonia musicale oontenuta nel diatonico genere«

(1767).

*) ÜUx bie inufi!alif(^c «uffafiung ber natürltcjcn Septime »ic aller bor

Dbertöne, »c^e bem 2)uraKorbe bc8 ©runbtonc« nl<]^t angehören, fle^e mdnc
,^ufi!aUic^e 2o9l^ (1873, @. 15 ff.) unb Mufitali^äft ©^ntop«" (1877, e. 7

u. m.).
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flangc, b. ^. iiinpc^tlic^ bt^ ungcftbrtcn SScrfd^mcIjcn« ber ©c^iüin*

gungSformcn ben ©urafforb ber gtcid^jd^tocbcnbcn Xcmpcratut fogar

fibertrifft. Äimberger unb "^a^ä) in Serlin l^aben einige S)ecennien

fpfiter ate Xortini gleid^fatt^ tjerfud^t, bie natürlid^e ©eptime für

unfere prattifd^e äJJufüübung jur @e(tung ju bringen, ho6) mit ge*

ringem ©rfolg; benn notürlid^ fann eS feinen @inn ^oben, neben

einer temperirten Xerj unb temperirten Quinte eine nid^t tempe*

rirte ©eptim^ einjufül^ren, toäl^renb e8 jebermonn unbenommen

iji, bie natürlit^e Septime aU in unfer Xonf^ftcm mit ber SBebeu*

tung eine« (biffonantcn) @runbintert)allg eingefüi)rt anjufe^en, nur

fogut temperirt n^ie ade anberen 3ntert)QlIe.

Xartini ift befonntlid^ anä) ber ßntbecfer ber nac^ i^m be*

nannten tartinifd^en Xöne ober ÄombinationStbne; jwor er*

fc^ien fein »Trattato« erft 1754, toä^renb ©orge bereit« 1740 in

feinem ^SSorgemad^ mufitalifd^er Äompofition" bie 5iombination«^

töne aufgewiefen t)atte", ober Xortini entbedte bie Äombinotion«töne

bereit« 1714 unb fü^rt fie in feiner 1728 ju $obua eröffneten

©cigerfd^ule al« ?ßrüfftein ber reinen 3ntonation ber Slfforbe ein

(»gl. meine ^©tubien jur ©efd^id^te ber SRotenfd^rift^ 1878, ©.101).

Do« ?ßi(änomeh ber ^ombinotion«töne faßt, mie Xortini rid^tig

bemerfte, jufammen mit bem ber Dbertbne, fofem bie tieferen Xöne,

»elc^e ^örbor werben, wenn jwei Xbne jufommen erflingen, feine

anberen finb ol«, bi« jum ©runbtone l^inobreid^enb, bie Ibne ber«^

jenigen Dbertonreil^e, in welche bo« betreffenbe 3ntert)oU mit flein*

ften Drbnung«jof)Ien einjuftetten ift. SBie Siomeou bie Dbertonreil^e,.

fo beoboc^tete Xortini ouc^ bie ^ombinotion«tbne nur unt^odftänbig

unb ^örte nur ben tiefften fiombinotion«ton, ber ftet« bem ®runb*

tone ber 9ieif)e entfprid^t unb onfänglid^ (im »Trattato«) t)on i^m

irrt^ümlic^ eine Dftoüe ju l^od^ ongegeben, ober in ber ©d^rift »De

principj« rid^tig gefteßt würbe. SBir miffen je|t, bog bie gonje

Dbertonreiffe biefe« ©runbtone« l^brbor wirb, nid^t nur bie Xbne,

welche tiefer oI« bo« ongegebene.SttterooU finb, fonbern ouc^ in

bo« Sittertjoß l^ineinfottenbe unb f)bf|ere, fobo§ bie SSerwonbtfd^oft

ber beiben ?ßf)änomene oßerbing« embentift. 2)ieDuinte 2:3(c-g)

ergiebt nur einen tieferen Äombinotion«ton nämlic^ ben ber 1 ent*

fpred^enben, bie Unteroftoöe be« tieferen 3ntert)oütone« (grofe C;

,

bieDuorte 3:4(g-c') mod^t 1 unb 2 ^brbor (C-c), bieXerj 4:5

(c'-e'; bieXbne 1 , 2 unb 3 (C-c-g) u. f. w. S)iefe tieferen

13*
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Äoüibinationötönc finb t)on befonbcrcr Sebcutung für bic

Äuffaffung bcr Durofforbc; fic g^ben crft bcr Seilte t)on

bct Umfcl^tung bcr ?lfforbe bag tpol^rc tüiffcnfd^oftlic^c

gunbament, bo ber S)rciflati9 c'-e'-g' fotpol^l wie ber ©CEtafforb

e'-g'-c" unb bcr Duartfcjtafforb g-c'-e' in bcm ÄombinationS*

tone C ben SinignngÄpunlt bcr Sluffaffung finbcn:

attorb:

ticfflcr

Äcmbtnatton««
ton:

1̂i^=r-^-^

^^^ü
311^ t^pifc^c gotm bc2 DurafforbcS ertt)eift fid^ aber immer toicbcr

nic^t bie enge ßage ifez:^ , fonbern bie weite ^——lt .

6incr anberen ^rt t)on ÄombinationStöncn ^at mon crft in neue»

fter Qtit bie gebü^renbe Sead^tnng gefd^enft, nämKd^ ben coinci»

birenben Dbertönen (Sl. t>. Öttingen, §armonief^ftem in bualer

©ntwidelung, 1866); unter ben t)öl|cren übertönen eine« 3ntert)att^

ober StfforbeS (b. ^. ben Dbertönen ber einjelnen 8[fforbtone unb

ben ÄombinotionStbnen ber Dbertöne) faßt berjenige ganj befonberö

laut in« ©el^ör, toeld^er ber erfte gemeinfd^aftlid^e Dberton

ber Sttforbtbne ift. 2)a beffen DrbnungSja^I gefunben wirb, wenn
man bie DrbnungSjal^ten ber 3ntert)antöne in ber Dbertonreil^e mit

einanber multiplijirt, fo fann man i^n aRuttipIifation«ton

nennen. @o l^at bie gro^eXerj 4:5(c'-e') ben aRultipIifationSton

4. 5=20 (e'"), bie grofee ©ejrte 3:5 (g-e') ben SRuItipIifation«*

ton 3-5= 15(h"), bie Heine Xerj 5:6(e'-g') ben äRultiplifation««

ton 5 .6=30 ;h"'). SBie bie fteine Xerj e'-g' refp. grofee ©ejte g-e'

burd^ ben Äombination«ton C jum S)urafforbe ergängt wirb, fo er«

gänjt fie fid^ burd^ ben SRuItipHfationgton h'" refp. h" jum WHoVi-

attorbe. %. t>. fcttingen (^rofeffor ber ?ß^^fif an ber Uniücrfität ju

S)orpat) fielet in bem äRuItipKfationStone ober wie er i^n nennt

^p^onifd^en Dbertöne" ben natürlid^en ßi^f^mmenl^alt be«

aWoUafforbe«; h'" ift ber gemeinfame Dberton folgenber 9lci^c

t)on Xöncn

:
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^=^=?^^==t==^fS^-^^^^,^ ^. ^ ,.1—1-

ifi-_}_U^.,,^^E3'_ZI_Q^-rT^^^
1 2 3 4 5 T" 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(^ie mit * Bejeid^iuten %dnt ftnb fSmmtltd^ gu ^od^ gegen bie entfpred^enben

Xdnt be« tem^rtrten ^^flemd.)

^icrl^abctt wir otfo bic tJoBftänbige Unterton rcti)c, bag ®cgcn^

bilb ber Dbertonrei^e, für ben SRoIIafforb t)on tJoUftänbig gleicher

grunbtegenber Scbeutung wie bie Dbertonreil^e für ben S)urofforb.

®ie Xöne biefer 9ieil^c öerfd^meljen in berfeften üollenbeten SBeife

}ur (Sinl^eit in ©ejiel^ung auf biefen ^öd^ften Xon, wie bie Xbne

ber Dbertonreil^c in Sejie^ung ouf ben (Srunbton. SBie bie mu*

ftfolifc^e auffaffung mit ben nic^t jum e-3Woßafforb gel^örigen

Xonen biefer 9ieii)e fertig »iijb (7, 9, 11, 13, 14 jc.) l^abe id^ in

ben oben für bie entfprec^enben Dbertöne ongejogenen ©teÖen erftärt.

S)o(^ wie man bie Äonfonanj beS 2)urofforbe8 nic^t oltein

au« ben Äombination^tönen erflärt, fonbem ba« ?ß^änomen ber

Cbertöne aU i^r eigentliches 5^«^^"^^* anfielet, fo t)erlangt

man jur ööQig befriebigenben (SrHärung ber aRoltfonfonanj

auc^ ein bem ber Dbertöne entgegengefefete» ^l^Snomctt ber

Unt ertöne. SBenn fid^ ein fotc^e« bi«]^ nid^t mit l^inreic^enber

©id^erl^eit l^at feftftelten laffen, fo fel^lt e8 bod^ nic^t an Änjeic^en,

bafe bie üRoßbesietiungen öom percipirenben ©eifte nac^ benfelben

SBer^ättniffen nod^ unten bemeffen werben wie bie S)urbejiei)ungen

nod^ oben. 3)a§ bog ^^änomen beö SRit tönen« bie Unterton^

tei^e an bie^anb gibt, beutete id^ bereit« an; auc^ ba« ^^änomen

ber Ä t i r r t ö n e gehört l^ierl^er : SBenn man eine fd^wingenbe ©timm^

gabel nur ganj tei^t mit bem gufee an einen Sftefononjboben ^ält,

boc^ nid^t feft auffteßt, ober wenn man ein lofe befeftigte« äRetaU«

plätteten heftig in Schwingungen üerfefet, fo l^ört man ftatt be«

©gentone« ber ©abel ober be« ^tättc^en« beffen Untcroftaoe ober

Unterbuobecime , aud^ wol^t bie Unterboppeloftat) , Unterfeptbecime

ober anbere tiefere. Untertöne, ffi« ift aber fogar wa^rfd^einlic^,

ba§ jeber Xon in proportional nad^ ber Xiefe abnel^menber ©tärfe

ftet« eine ber Dbertonrei^e entfpred^enbe 9ieii)e t)on Untertönen er-

zeugt, bie nur nod^ fd^werer wa^rjune^men , b. 1^. au« ber ftlang*

öorfteßung einjetn au«jufc^eiben finb al« bie Dbertöne. 3d^ ^cibe

bafür allerlei 5Wateriat beigebrad^t, ba« bemerft worben ift, aber

Digitized byGoogle



178 Dr. *W8o »llemanit. [22

feine SBiberlegung gefunben I|ot (^aRurtMfc^e Sogif 1873, ©.12;
,,S)ie objeftiöe ejiftenj ber Untertöne in ber ©c^oHttJeHe^, 1875,

©eparatabbrud au8 ber Allgemeinen Deutfd^en SRufifjeitung ; ^SRu*

fifatifc^e ©^ntaji«'' 1877, SBorttJort unb Scitage; ögl. and^ mein

^aRurlf*Sepfon^ «rtifel: Untertbne).

• SBie mon aber oud^ über bie eine ober anbere meiner föttod^*

fü^rungen benfen mag, bai^ fte^t jefet feft, ba§ bie SJur* unb
aRoIHonfonanj nac^i^renmatiiematifc^-pl^^fifalifc^en

SSerl^ättniffen einanber ftreng entfprec^enbe @egenfä|e
finb. S)ie fjrage ift nun weiter, ob aud^ bie ^^^fiologie beS &C'

!^6r8 unb bie ^f^c^ologie ber lonoorfteQungen eine äl^nlic^e Äe»

ciprocität ^on S)ur unb äRott erftärtid^ finben unb ob fte ba8

^ncip ber matl^ematif(i^<'))]^9fifalif(i^en Xonlel^re auc^ ali baS i^re

anjuerfennen vermögen.

3)ie ^tl^pologie ber Xonempfinbungen l^at erft in neuefter

3cit eine eingel^enbere Bearbeitung erfahren unb jttjar burc^ ben

l^od^oerbienten ^^^jtfer unb ?ß^^fiotogen ^einric^ ^etml^olft*).

^ai 93uc^ bringt übrigen^ feinedu^egS, n^ie man nad^ bem Xitel

oermut^en fönnte, nur pl^^fiologifd^e Unterfud^ungen, fonbem be*

greift ba8 gefammte ®ebiet ber ejaften Xonwiffenfc^aft, oon ber ©nt*

fte^ung unb ^^ortpftanjung bei^ ©c^aQeS an bi8 jur SSerfnttpfung

ber Ätangoorftettungen , b. 1^. e« befd^fiftigt ftc^ nid^t jum fteinften

Xlieile einerjeit» mit matl^ematifd^'pl^^fifalifc^en Unterfuc^ungen unb

reid^t auf ber anberen ©eite big in bie ?ßf^c^oIogie unb Äft^etil

hinein, ©o wirb bie Xl^eorie ber Dbertöne unb Kombination^«
t5ne ausführlich abgel^anbelt unb bie SSerfd^iebenl^eiten berfilang«

färbe werben burd^ SSerfc^ieben^eit ber 3«fÄmmenfe|ung ber K(5nge

au8 Dbertönen erflärt; biefe Unterfud^ungen finb befonberS oon un»

fd^ä^barem SBertl^e für bie Xl^eorie be^ 3nftrumentenbauS unb er«

fldren auc^ u. a. bie lange oor (SrfenntniS ber ßi^f^iiint^f^ttng

ber Älfinge in praftifc^em ©ebraud^ gemefenen $ttf«ftimmen ber

Orgel (Duintftimmen, Xerjfttmmen, SDWjrtur, Kornett 2C.), bie ffimmtlic^

feinen anbem Qtotd l^aben, als ben, einzelne Dbertöne unb babur^

ben ©runbflang ber Äemftimmen ber Drget gu oerftärfen. S)te

eigentlichen pl^^fiologifc^en Kapitel in$elm^ol|* SBuc^efmb

ba« über bie S^^^^Q^^Q ^^^ Älänge burc^ä O^x, b. 1^. bie

*} ß)it 2t^tt i9on ben S^onem^finbungeit a{9 ^^^flofcgifd^e <9ninb(age ffir

bie X^ecrle ber a^Mfir (1863, 4. «ufl. 1877).
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augfcl^ribung bcr cinjclncn Dbcrtöne ou8 bcr boc^ nur aU eine

cuQiflc ©c^wingungÄform baS D^r trcffcnbcn ©d^oßbcttjcgung, ferner

baS über bie SBol^rnel^mung ber t)erfci^ieb"enen Slang*
färben (bie ^uf benfelben ^ßrtncipien beruht) unb boÄ über ben

SBol^tflang ber t)erfc^iebenen Arten t)on Äfforben. ©a
fein unb geifttjott jeboc^ bie Unterfuc^ungen unb ©emerfungen über

bie beiben erftgenannten $ßrobteme ftnb, fo muffen fie bod^ i^rer

(Sefammt^eit nad^ ote ^^potl^efe bejeic^net werben unb werben wxi

§eIm^ol| felbft fo bejeid^net. Die ^^pot^efe läuft barauf l^inauS,

ba§ im innerflen Dl^te ein fompticirter ?lpparat oerfc^ieben großer

me^r ober minber jtraff gcfpannter 'Sa\tx(fftn ejiftirt, wetd^e nad^

bem ®efe| beÄ aRittbnen« burc^ t)erfd^iebene Xbne in Schwingungen

t)erfe|t werben unb bie in fie au8laufenben Sleröenenben erregen.

3)er gange Apparat ift t)on mifroffopifc^en 3)imenfionen. gür bie

SRufift^eorie fann t)on einem pofttitjen Sftefuttate biefer ^^pot^efen,

gleid^triel ob fie fid^ auf bie Membrana basilaris ober bie dorti'fd^en

Sogen bejiel^en, nid^t bie SRebe fein; t)ortäufig ift eS fogar noc^

nic^ au^cr allem Smi\tl, ob fie für bie Slaturwiffenfd^aft felbft

ein pofitit)e8 9lcfultat bebeuten.

3)a8 anfec^tbarfte Äapitel ber ©elm^oIfe*fd^en SRufift^eorie ift

aber ba8 über Äonfonanj unb Diffonauj, weld^e Segriffe

^elml^oll t)om p^i^fiologifc^en ©tanbpunfte aui afö S er f (Rieben*

^eit be8 SBol^tflang« ju erflären fud^t. ®r finbet ba8 SBefen

ber S)iffonanj in bem Sorl^anbenfein üon ©d^webun'gen,
b, ]^. regelmäßigen fic^ fd^neü wieber^olenben Serftärlungen be^

ÄtangeÄ, weld^e afe unangenehm ftörenb empfunben werben. Äon*
fonang ift nad^ $eIm^oI| bai^ gänglid^e ^el^Ien ber @c^we«
bun gen ober boc^ i^re Sefd^rfinfung auf ein fe^r geringe« 2Ra§.

2)er ®uraflorb erfc^eint am freiften oon ©d^webungen, bie aRoÖ»

fonfonanj ift bereit» eine Xrübung ber pl^^fiologifd^en Äonfonanj;

überhaupt läßt fic^, anfangenb t)on bem ungeftörten ißerfd^melgen

eine» Äflorbe», ber bie Serljältniffe ber erflen Dbertöne aufweift:

f
eine öottfiänbige ©fala be8 abnel^menben SBol^Iflang»

nac^ SRaßgabe ber ©d^webungen, big ju ben ^erbften ©iffonanjen

unb mufifatifd^ unmöglic^ften S)i»forbanjen auffteßen, fo bag Weber
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für bic S)ur!onfononj unb 9Roßfonfononj noä) für Äonfonanj unb

S)iffonons ein onbcrcr ol^ ein ©rabnnterfd^ieb be8 SBol^tflang^ fic^

ergiebt.

DiefeÄ l^öd^ft nnbefriebigenbe 9?c{nttot t)at fogtcic^ ben l^eftigften

aBiberfpmc^ crfal^ren; jnnöd^ft trat ber fd^on genannte ä. r>. Öt*
tingen*) anf unb t)erlangte für S)nr unb SRott einen principiettcn

Unterfd^ieb ; er fanb i^n in ber t)ottfiänbig gegenfa|Iici^en Äuffof^

fungSweife beiber Arten ber Äonfonanj, b. 1^. er fonftruirte bic aRott*

fonfonanj atä Äntipoben ber S)ur!onfonanj in ber bereitiS angebeu*

teten SBeife unb führte bie ©egenfä^lid^feit öon 33ur unb aJiblt auc^

in ber ©fatentel^re unb äflorbtel^re burd^. aRtt Stecht beutete er

barauf, ba§ ber pii^fifci^e 3Bo!^IfIang ber 9Roüfonfonanj in feiner

SBeife l^inter bem ber S)urfonfonani jurücfbleibt , wenn man ber

Dbertonlage bie Untertonlage gegenüberfteltt. 3)er SRoHafforb

:

ift ebenfo frei Don ©d^webungen wie ber Durafforb ber

oben gegebenen ^otm unb üerfc^miljt in ber ooQfommenften SBeifc

in ber (Stnl^eit be§ l^öc^ften XoneS. S)eni aSiberfprud^c be§ gemein*

famen Sombinotiontone^ ,,F gegen ben a-äRoUafforb ber ^ier gege*

benen ßage fte^t gegenüber ber aBiberfprud^ be« coincibirenben Ober»

toneS h'" gegen ben c-3)urafforb ber oben gegebenen Sage. — «uc^

für bie Unterfd^eibung ber tonfonanj unb SJiffonanj t)eutete d. Öt*

tingen einen SBeg an , auf bem ju befriebigenben SRefuttaten ju ge*

langen wäre. Diefer SBeg füf)rt aber bereite auS bem (Sebietc ber

?ß^^fiotogie in ba8 ber ?ßf^^oIogie.

aWit gteid^er ©eifte^fc^ärfe erfanntc ber geniale ®öttinger ^l^i*

tofop]^ ^ermann So|e U®efc^ic^te ber Äftfietif in ©eutfc^tanb^

1868) bie Sld^iHcgferfe beö $etm^ot|'fcl^en ©^ftemS; er oerlangtc

gleich 0. Öttingen principiette Unterfc^iebe für 3)ur unb SRott unb

für Äonfonanj unb ©iffonanj, ja er verlangte für bie oielen Der*

fc^iebenen Slrten oon 2)iffonanjcn anbere afö ©rabunterfd^iebe be^

SBo^Iflangg. ©eitbem finb eine Änja^l neuerer mufift^eoretifc^er

©d^riften gefolgt, ttJeld^e bie oon Öttingen unb So|e gerügten fünfte

ber^elml^ot^'fc^enSel^re anbete gefaßt unb einebefriebigenbe 25fung ber

*; ,^avmonicfJ?flcm in bualcr (Sntnjidctung" (1866).
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betrcffcnben ^Probleme t)erfud^t ^abcn*), wobei ba2 faft ganj ab^

flcrunbete Öttingcn'fc^c ©^[tcm bic Safii^ bcr weiteren Unterfud^ungen

bitbete.

SBenn id^ bi^l^er mit tetnem SBorte 9Rori^ Hauptmann*

Ä

gcbac^t ^abe, beffen ^po6)t mad^enbe» SBerf ^S)ie 5Rotur ber $ar*

monif unb ber SKetrif 1853 erfc^ien, fo gefc^af) ba§, um bie ®e^

beutung feiner SSerbienfte jefet ol^ne Unterbred^ung befto befjer toixx*

bigen ju fönnen. $au^)tmann wor jugleic^ eine eminent mufifalifd^e

Sftotur unb ein tiefer pl^ilofop^ifc^er 3)enfer. ®en iiarmonifd^en

S)uatiSmuÄ, ben polaren ©egenfa^ t)on S)ur unb SRott, ben jtoei

ber gcnialften älteren X^eoretifer auf bem SBege mat^ematifc^er Son*

ftruftion gefunben, fd^uf er neu auf bem SBege p^ilofoptfifd^er @pe^

fulation, nad^bem bie ®eifte8arbeit jener beiben längft in ben Siblio*

tlfelcn bem ewigen SBergeffenwerben jufd^Iummerte. SDSenn wir l^eute

beim ©tubium ber ©efc^id^te ber ^armonielel^re finben, ba§ ber fo

gro§e ©enfation mad^enbe ®ebanfe $auptmann>, ben 9RoQafforb

afe einen auf ben Äopf gefteHten, negatio entwicfelten 2)urafforb ju

betrachten, bereite ^unbert ^a%xt frül^er t)on Xartini unb 300 ^al^re

früher tjon ßoriino aufgefteßt würbe, fo muffen wir aßerbingS ^aupt*

mann bie erfte g^nbung beS ©ebanfen« abfprec^en; benn für bie

©efc^ic^te ift er fein neuer ®ebanfe me^r. S)agegen würben wir

fe^r Unred^t ti)un, woQten wir Hauptmann bie ©elbftfinbung be«

bualen §armonieprincip2 beftreiten. Hauptmann ift für bie

weitere ®ntwicfelung berXtfeorie ber SReufd^öpfer be^

©ebanfenö. ©owenig einer ber X^eoretifer ber erften ^älfte un^

fcreS 3a^ri)unbertö feine 8D3eiSi)eit au8 3^^*^*^ ober Xartini gefd^bpft

^at, ebenfowenig würbe ein X^eoretifer unferer Xage barauf t)er*

fatten fein, bei jenen ^^olten Ferren" wieber anjufnüpfen. SBir afle,

bie getreuen ©(^üler Hauptmann ^, bie am SBuc^ftaben feiner Seiire

feft^atten (Äö^Ier, ^aul, äiifd^bieter), ber jwifd^en Hauptmann unb

^Imi)ol^ ein Kompromiß öerfuc^enbe D. Xierfd^ (^ Softem unb

SKetl^obe ber |)armonieIet)re'' 1868), wie bie ftreng fonfequenten

3)ualiften (ö. Dttingen, Xpriingö, icfe unb mit SReferoe ^oftin^l^)

,

wetd^e noc^ l^auptmannfd^er afö Hauptmann geworben finb, — wir

*) Dr. flbotf S^^ürling« : „^ic bctbcn ZottQt\6}U^Ui' unb bie neuere mufi«

!aüf*c XMrie" (1877); Dr. Dttofar $ofHn«f^: ,^ic 2c^re öon ben mufltaJifd^en

Älängen" (1879) unb meine bereit« erwähnte „2WufifaU[cl)e 2ogif' unb ,,^ufifa.

lifc^e 0vntajir, fowie bie „@fijje einer neuen 9Wet^obe ber Harmonielehre" (I8S0,.
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alle f^abtn bcn ^armonifd^cn S)uati8niu8 atö einen neuen öegriff

t)on Hauptmann etl^alten. ^a^ ed überl^aupt fd^on früher SSerfec^tet

biefer 3bee gab, l^abe ic^ juerft bejüglid^ Xarttm*2 im Sa^te 1875

t,S)ie objeftiöe ©jiftenj" ac.) unb bejügtid^ ß^rfi^o*« im So^re 1881

(SRonatöl^cftefürSKufifgefd^ic^te: „3Ätüno afö iiormonifd^er 2)uatift*)

ttjieber an» Xage^tid^t gebrad^t,

Hauptmann'» @9ftem ^at auc^ auf ^eIm!^oI|, ber aber ben

^armonifd^en S)uaIiÄmu8 nid^t acceptirte unb fid^ noc^ l^cute jum

minbeften paffiD gegen benfelben t)ttf)ält, ben attergrö^ten ©nf[u§

ausgeübt, n)ie jur Süibenj au8 ber britten unb für bie äJ^uftt n^ert^'

t)oQften SCbtlieilung ber Se^re oon ben Xonempfinbungen ^orge^t
wetd^e bie Überfd&rift trägt ^S)iea3erwanbtfd^aft ber Älfinge^

$ier fül^It man überaß ben lapibaren ©runbgebanfen be8 ^aupt*

mann'fd^en SBerleÄ burc^ : ^®8giebt brei bireft oerftänblid^e

Snteroalle: L bie Dftaü, IL bie Duint, III. bie (gro^e)

Xerj" (Katur ber ^armonif unb ber SRetrif, @.21). ©ieferSe*

ban!e ift n^al^r^aft gro^ unb ®poi)t mad^enb unb birgt in fic^ oUed,

nja« bie ejafte I^eorie fcit^er ju entwicfeln t)ermod^te. 3)ie Keine

Xerj, bie Duarte, bie ©ejte unb ade anberen 3ntert)aBe ejiftiren

für Hauptmann nid^t; fie finb nic^t für fic^ befte^enbe, für fic^ be»

beutfame ®ebilbe, fonbem nur ?ßrobufte, Kombinationen ber ®runb*

begriffe: Dltaö, Duint unb Xerj. 3c^ Witt nid^t üerf^weigen,

ba^ auc^ biefe SrfenntniS nid^t abfolut neu tocac; bie äJ^at^ematifer

tt^u^ten bereit» feit mel^reren Sa^rl^unberten, ba^ atte mufifalifc^en

Sntertjatte fid^ ate ?ßrobuIte unb ^otenjen ber ^aijikn % 3 unb 5

au8brüd(en laffen. Die antife Xiieorie fannte nur jtoei ®runb«

interöatte: Dftaoe unb Duinte, unb leitete t)on i^nen atte anberen

ab, bie ©efunbe (c-d) atö Dctat)t)erengerung ber jttJeiten Duint

(c-g-d), bie XeQ (c-e) at« Dctat)t)erengerung ber vierten Duint

.
(c-g-d-a-e) u. f. tt). . ©eit gogliani'» unb B^rlino'« für baS Äbcnb*

lanb tna^gebenber SCufftettung berSonfonanj ber Xerj, ttjurbe au(^

bie Xerj ate ®runbintert)att in bie SRed^nung eingeftettt unb }. 85.

bie grofee Septime (c-h) befinirt al^Xerj ber Duint (c-g-h), bie

übermäßige Duarte (c-fis) al8 Xerj ber jtoeiten Duint (c-g-d-fis),

bie übermäßige Duinte (c-gis) at8 Xerj ber Xerj (c-e-gis) u. f. f.

Aber biefer gortfd^ritt ber Srfenntni» ging erft burc^ $au^)traann

in bie fiel^rbüd^er ber Harmonie über. Hauptmann n^ar t^, ber

jwar nid^t in ber SRotenfc^rift aber in ber Xonbenennung burd^
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SBuc^ftaben eine Unterf (Reibung ber quintioettpanbten unb
tetjoenoanbten Ibne einführte. Sie Sebeutung ber befann*

ten ^auptmotin'fc^en großen unb fleincn Xonbuc^ftoben ift

bie, ba§ ixod gleid^nomigc Xöne, beren einer burc^ einen großen,

ber anbere burc^ einen Meinen ©uc^ftoben bejeic^net ift, ftc^ i^rer

mat^ematifc^en Xon^öl^enbeftimmung nac^ um ba^ fogenannte bib^^

nrifd^e ober f^ntonifc^e Äommo oon einanber unterfc^eiben. SBie

bereit« oben erwfi^nt, gab Dib^mo» eine letroc^orbent^eitung

:

h • c • d • e

b. ^. er fül^rte jtoei oerfc^iebene ©anjtöne 10 : 9 unb 9 : 8 ein;

ber Unterschieb beiber^(V : |) ift ba« bib^mifd^e Äomma 80 : 81,

3n unferer S)urtonleiter ift c : d ber (Saniton 8 : 9 (d ift jtoeite

Duint t)on c, alfo [Va]^ = h ^^ engerer Sage alfo Vs) unb d : e

ber ©anjton 9 : 10 (e ift Xei^ t)on c alfo Vi; d : e = % : Vi=
|^= y); bic Xerj e oer^ätt fid^ jur merten Duint e (c-g-d-a-e)

wie 80 : 81 (benn (|) Mft = H' i« ««9^ ß^ge fi; i : H =
80 : 81). Hauptmann bejeic^net nun C mit einem großen, bie Xerj

e mit einem Keinen unb bie oierte Duint E wieber mit einem großen

SBuc^ftaben; überhaupt fteßen alle X5ne, bie burd^ große ®ud^ftaben

bQeic^net ftnb, eine Rette öon Duinten bar, wä^renb bie Snteröalle,

wetd^e burc^ einen großen unb einen fteinen Sud^ftaben bejeid^net

fhib, einen Xerjfd^ritt oorau^fefeen; unter fid^ ftel^en bie mit Keinen

JBuc^ftaben bejeid^neten Xöne wieber in Duintenoertettung

:

. . a e h fis eis gis dis . .

. . F C G D A E H . .

. .des as es b f e g • *

SHe Xonart fteßt Hauptmann bar aU au« Xönen ber brei SCKorbe

auf Xonifa, Dberbominante unb Unterbominante jufammengefe^t:

F^^C^e^G~D
3n C-Dur |aben wir atfo bie jwei Duintenrei^en F-C-G-D unb

a-e-h, jene au8 quintöerwanbten, biefe au« terjoerwanbten X5nen

oon C beftel^enb. S)a8 eminent wid^tige (grgebniS biefer Äuffteßung

ift aber bie Srfenntni« ber Xerjoerwanbtfd^aft ber 8[fforbe

unbXonarten. 5Rod^ ein aR a r j wunbert fic^, baß bie Xonarten

e-3)ur unb a-S)ur nac^ c-S)ur fofort ocrftönbtic^ finb, mä^renb d-X)ur

unb b-Dur frembartig, jufammenl^angÄloS gegen c-X)ur Hingen ; ba
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Wlavjc t)on ber Xerjüertoanbtfc^aft noc^ feine SrtenntniS l^atte, mu^te

er fic^ allerbing« wunbem, bafe bie loitart ber vierten Duint beffer

tjermittelt crfc^ien ate bie ber jWeiten Duiitte. ^er e-®ur ift gar

nic^t bie Xonart ber vierten Duinte, fonbem bie Xonart ber Xerj.

Dbgteid^ bereit« S5eetl)ot)en in ber c-i)urfonate Op. 53 ba« jweitc

Xl^ema be« erften ©a^e8 in e-S)ur brad^te, fo ^at bod^ erft §aupt»

mann bie Xcrjöerwanbifcl^aft ber Xonarten au^gefpro^en unb ia*

mit ba8 Problem ein für aöe 2Rat befeftigt. Sn ber neueren 9Rufif

^at fid^ bie ©egenüberfteöung ber Xerjtonarten neben ber ber Duint»

tonarten feitl^er jiemlid^ eingebürgert, wenn aud^ ba8 jäl)e Seftlialten

mand^er Xlieoretifer an alten Xrabitionen unb ba8 ä^erfd^Iie^en gegen

bie genialen gortfd^ritte ^ouptmann*« barin nod^ ^eute et»a^ ab»

normet ober ^öc^ften« Statthafte« erblicft. — ®ie ^auptmann'fc^e

S3ud^ftabentonbejeid^nung mit Unterfc^eibung ber Duint* unb Xerj*

töne ift burc^ §elml)oI| unb t). Öttingen weiter tJeriJoQfommnet

toorben, fo bafe man je^t aud^ Unterterjtbne unb Dberterjtbne, unb

Xerjtbne erften unb jttjeiten Orabet k. unterfc^eibet, nämlid^ [in ber

üon §eIml^oI| üeränberten t). £)ttingen*fd^en SBeife)

:

. . eis gis dis etc.

. . f c g d a e h fis eis gis dis . .

. . des as es b f c g da e h fis eis gis dis . .

. . des asesbfcg da eh..
. . heses fes etc.

Statt ber großen unb Meinen Sud^ftaben bebient man fid^ alfo je|t

ber unjttjeibeutigen Äommaftrid^e (e ift ein Äomma tiefer aU e, as

ein Äomma l^o^er afö as, eis jwei Äomma tiefer aU eis u. f. m.).

§elml)0lfe ^at aber nid^t nur Hauptmann'« Xlieorie in itirer

ganjen Xragweite erfaßt unb, abgefel^en t)on ber ungenügenben 6r*

flärung ber SDioßfonfonanj unb be« Unterfd^iebe« wn Sonfonanj

unb S)iffonanj, ttjiffenfd^aftlic^ funbirt, fonbem l^at felbft bie Xtieorie

ttjefentüd^ fortentmidelt burd^ äuffteöung eine« SegriffeS, ber ganj

neue ^erfpeftiüen eröffnet l^at, be8 Segriffe« ber Älangüertte«
tung. SD^ögen ade Xlieoretifer e8 geahnt fiaben, gefagt f)at ed

feiner, baß wir Xöne al« Vertreter üon Ätängen auffaffen.

Ätänge fmb jwar nad^ §etm^oI| nur Dbertonflänge, alfo S)urafforbe,
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unb in ber Zfjat fülirt er für bie ?luffaffung it^ SDioIIafforbe«

c-es-g bie klänge c (für c-g) unb es (für es-g) ein, b. f). ber

SRoflafforb t)erbinbet nad^ ^elml^otfe Ilieile jtoeier üerfc^iebener

Älänge. (§oftin8l9 folgte il^m barin, ging fogar nod^ weiter ).

a. t>. Öttingen l^at aber bem ^etmliotfe'fcl^en Segriff ber Slangöer*

tretung baburd^ eine beifpieflofe Xragtüeite gegeben , baß er neben

bem 2>uraftorbe aud^ ben 9RotIa!Iorb atö einen toirfli^en ^lang

^infteüt, aU beffen Vertreter ein Ion auftreten fann. S)a« ?ßrincip

ber Ätangüertretung gel^brt nic^t mel^r in bie ^l^tjfif, aud^ nid^t in

bie ^l^^fiologie, fonbem in bie ^f^d^ologie. 3Benn ed fid^

aus ber Srfal^rung ertoeift, ba§ toir ebenfo imStanbe
finb, einen Xon aU Vertreter eine« SöioUalforbe« ju

uerftel^en wie aU Vertreter eines ©urafforbeS (ol^ne

ba§ ber eine ober ber anbereJflang toirflid^ erlUngt),

f ift bag ein toiffenfd^aftUd^e« gaftum, auf toeld^e«

fo gut weiter aufgebaut werben lann, wie auf bie

aluftifc^en ^l^änomene. ©inb wir erft ju biefer (SrfenntniS

burd^gebrungen , fo lümmert un8 bie pl^^fifaüfd^e Segrünbung be8

SRoQafforbe« faum nod^. ®ag pf^c^ologifc^e %attum ber ?luffaffung

ber lone im ©inne üon Stangen ftel^t feft, unb jwar fann jeber

Xon at8 Vertreter üon brei S)uralforben unb brei SöioQafforben

oerftonben werben; er lann ^auptton, Duintton ober lerjton im

®ur* ober SKoöfinne fein. SS wirb unS in feiner SBeife fd^werer,

ein aflein angegebene^ e ate ^auptton feine« UnterflangS (a-c-e),

ober atö Duintton be« h-UnterftangeS (e-g-h) ober lerjton be8

giß-Unterflange« (cis-e-gis) aufjufäffen, wie ate ^auptton be«

e-Dberftange« (e-gis-h) ober ate Duintton be« a-DberflangeS

(a-cis-e) ober enblic^ ate Xerjton beS c-Dberflange« (c-e-g). ?(n*

bere Älänge, ate bereu Vertreter e üerftanben werben fönnte,

giebt eS ni(^t; nur ate frember, bieÄonfonau} ftörenberlon fann

eS noc^ }u einer großen Qaf)i anberer Slänge treten, j. 95. jum

fis-3)urafforb ate Septime, jum g-S)urafforb aU ©ejte u. f. w,

3)urd^ biefen jüngften gortfc^ritt ber wiffenfd^aftlid^en Srfennt*

ni« ifl bie ^armonielel^re au« einer ßel^re üon ben matl^ematifc^en

SSer^ältniffen ber mufifalifc^en Sntertjalle ju einer ßel^re üon
ben Xonüorftellungen unb i^rer SBerfnüpfung gewor*

ben, wä^renb bie Sfuftif unb bie ^^^^fiologie be« ^bren« bie Se*

beutung üon §itf«wiffenfd^aften wiebergewonnen i^aben, bie il^nen
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geiDig gebül^rt unb bie fte üom ©tanbpunfte bti äRuftferS auS

gctoife immer nur geliabt ^aben. Der SRufifcr begrübt ben Um*
fd^toung mit greube, benn bie SBorfteöungen ber I5ne, ber aüorbc

finb il^m geläufig, uub eine auf fte bejüglid^e Xl^eorie oerftel^t er

fogteic^, fofem il^m bie getoäl^Ite lerminotogie tjerftättbtid^ ift,

wälirenb er jtoifcl^en ben SÜed^nungen ber ^l^^füer unb ben Sleröcn«

affeftionen ber ^l^^fiologen unb feinen Segriffen üon äRup! eine

tiefe Äluft fül^It. ®iefe felbe Äluft beftel^t jttjifd^en ber jttjeitcn unb

britten Sbtlieilung üon §eImI)oI|' Jßel^re üon ben Xonempfinbungen*;

im britten %f)txU ift überall l^eöeS &x6)t, geiftreid^e (SrfenntniS,

wal^reä mufifalifd^e« SBerftänbniS, wälirenb im jweiten üergeblic^ bie

Serülirung mit ber lebenbigen HRufil angeftrebt wirb unb nur bie

n)ie gefagt burd^auS unjutänglic^e Grflärung ber ^onfonanj unb

©iffonanj fic^ ergicbt.

S)er %^^tt, ben §rfml^ot| gemacht, ift je|t leidet ju erfeunen

;

er fud^te SBcgriffe au8 ber SRatur ber tbnenben Sörper }u erftären,

tocld^e nur au8 ber 9latur be« percipirenben ®eifteS erftärt werben

tbnnen. ^onfonanj unb ^iffonanj finb mufitalifc^e

Segriffe, nid^t aber beftimmte gormen ber ©c^allbe*
ttjegung. SKan barf aber nid^t üergeffen, bafe biefe grfenntnii^

erft nad^ Iang.tt)ierigen pl^^fifatifd^en unb pl^^fiologift^en Unter«

fuc^ungen gewonnen werben fonnte; erft mugte bie Unm5gli(^feit

eingefe^en werben, bafe ^i^^fif unb ^l^^fiotogie ixi jur Segrünbung

ber mufilatifd^en Segriffe gelangen, e^e bie ^f^c^ologie in i^re

Siechte eintreten fonnte. §eute wiffen wir, ba§ eS abfoIuteÄon»
fonanjen fiberl^aupt nic^t giebt, bag aud^ ber nac^ p^^fttati«

fc^en unb pl^^fiologifd^en StuffteHungen ungeftörtefte, wol^tllingenbftc

Slllorb mufifatifc^ eine S)iffonanj fein fonn (j. 95. ber Duartfejt«

afforb).

Um nic^t bie ?luSbe]^nung biefer ©fiije über ©ebfil^r ju oer*

großem, mufe id^ furj fein unb fann nur nod^ in ben §au})tjügen

anbeuten, wetd^e ©eftalt bie Seigre t)on ber ^armonif burt^ bie (Sin*

fü^rung ht^ SegriffS ber Älangüertretung gewonnen ^at.

@o lang ein Ion nid^t feiner Slangbebeutung nad^ beftimmt ift,

^aben wir bie einfad^fte mufüaüfd^e SSorftellung be8 loneö;
ber lonbegriff ift leer unb unbefriebigenb, er umfaßt nur ben ein»

fad^en Ion nebft feinen Ober* unb Unteroftaüen ; wir ^aben wol^I

nur feiten in tjoöer SReinl^eit bie SSorftettung eines nic^t nä^er be*

Digitized byGoogle



31] 2)le 9laiux bcr ^annonif. 1 87

ftimmtcn Xonc^, neigen melmel^r baju, ben ein ©tuet anfangcnben

Xon als ^auptton im ^ur< ober 9Ro(Ifinne ju üerfteljen. ®ti)eb(icl^

in^attrcid^er ift bereits bie SBorftellung bc8 Snterüallg; ttJäl)*

tenb ber Xon fed^Sfac^ öerfd^ieben aufgefaßt werben fonnte, fo eji*

flircn für ba8 (fonjonante) 3nterüaQ nur nod^ jttJei üerfd^iebene

ÄuffQffungen : c-g ift tntweber Vertreter beS c-DberttangeS ober

beS g-UnterllangeS ; benn einen Ion be« 3ntert)ans aU S)iffonanj

$u tjerftel^en, tonnten wir nur burt^ weiter l)injutretenbe löne ge*

jtoungen werben, welche bem jweiten lone eine beftimmte Sebeutung

oI« Vertreter eineö Stange^ gäben, bem jener nid^t angel^ört. ?lber

fetbft bcr tjoöe Segriff beS mufifalifd^en ÄlangeS ift nod^

weiterer iBeftimmungen fä^ig unb nic^t in fici^ abgefd^Ioffen. S)enft

mau fi^ ben c-^urafforb in f-3)ur ober in g-S)ur ober in c-S)ur,

fo ift bie SJorfteHung jebeämal eine üerfd^iebene. 2Rit Siedet be*

merlt ^elm^ol^ (2: \>. b. %., 4. «ufl. @. 471), ba§ ein fonfo*

nanter Slfforb aH folc^er burd^aud nod^ nid^t befät)igt ift, ein

Sonftüd abjufd^liefeen; biefer fonfonante SlKorb muß üielmel^r ber

tonift^e fein, wenn er abfc^Iiefeenb wirfen foH. SBenn ^eIml)oI|

aber weiter fagt, ba§ bie friil)cren Ilieoretifer fid^ barüber nid^t

üöttig flar geworben feien, fo mu§ ic^ lartini au^ne!)men, wet*

ci^er (Trattato ©.112) betont, ba^'aöe Xone ber Xonart S)iffo'

nanjen finb mit ?luÄnal^me ber bem Älange ber Xonifa anget)5ri*

gen. SÖlit anberen SBorten : mufilalijc^e Sionfonanj in beg

aSäorteS ftrengftem Sinne, f(^Iu§fäl)iger, feine weitere

gortfd^reitung bebingenber ?lfforb, ift einjig unb
allein ber tonifc^c Äfforb, in c-2)ur ber ?lfforb c-e-g, in

g-3)ur g-h-d, in a-SKoö a-c-e u. f. w. 3)er g-S)urafforb ift in

c-3)ur feine tJoHfornmene Äonfonanj, wie allein fc^on barauS f)er*

öorge^t, bafe il^m ol^ne SSeränberung feiner Sebeutung, ja ol^ne

wefentüc^e SJeränberung feines pfi^fifc^en ÄtangeS, bie Septime bei*

gegeben werben fann; aud^ ber f-S)urafforb ift in c-2)ur feine öoQ«'

lommene Äonfonanj unb fann ol^ne Seränberung be§ (SffeftS mit

großer ©ejrte auftreten. S)ie SBirfung biefer äfforbe ift atfo eine

biffonanjartige, ober beffer auSgebrücft, bie SBorfteHung biefer

afforbe enthält etwas, baS i^re Slonfonanj jerftört, unb biefeS ©twag

ift nichts anbere« ate i^re Sejogenfieit auf ben c-S)urafforb.

3)enn einen Ätang im Sinne einer beftimmten Xonart auffaffen,

l^eifet il^n als üerwanbten, als Slebenflang eines anberen üerftel^en.
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gerabcfo, toic einen Ion im ©inne eines beftimmten Älange« anf*

fäffen, il^n ni(^t ifolirt, fonbem in feiner Sejiel^ung auf einen

^auptton ober felbft atö §auptton gegenüber anberen Xönen auf*

faffen l^eifet. 3)en!e ic^ mir ben cj-^urafforb im ©inne ber c-Dur^^

tonart, fo ift er fetbft Xonifa, (Sentrum, fc^Iu^fäl^iger Slfforb , feine

aSorfteüung entl^ält atfo nichts feiner Sonfonanj Sffiiberfprecl^enbe«,

erfd^eint ru^ig, rein, einfad^;, beule ic^ mir bagegen ben g-3)uraf*

forb im Sinne ber c-®urtonart, fo benfe id^ il)n mir ate ^lang

ber Dberquinte be8 c-S)uraRorbeS, b. 1^. ber c-3)uraf

f

orb felbft

gel^t mit in bie SSorftellung ein al8 berjenige Slang,
an ttjeld^em fid^ bie SBebeutung be« g-S)urafforbeS bc
ftimmt als etwas üon il)m Slbweid^enbeS — baS Sentrum

ber SBorftedung liegt alfo fojufagen auger if)r, b. {). eS fommt ein

SKoment ber Unrul^e in biefetbe, baS Serlangen ber gottfd^teitung

jum c-2)urafforb, bie S)iffonanj. ffibenfo ift e8 mit bem f-Duraf*

lorb, überliaupt mit jebem Älange ber lonart. ®iefer moberne
SBegriff ber Xonart ober, wie man jum Unterfd^ieb üom alten

Xonartbegriff fagt, ber Xonalität, ift aber nic^t an bie Xon*
leiter gebunben; eS lönnen au(^ Ätänge, wetd^e (eiterfrembc Xöne
benufeen, im ©inne ber Xonila aufgefaßt werben unb erl^alten ba»

nad^ it)re eigenartige SBebeutung, fo üor allem bie Xerjflänge tin

c-S)ur ber e-S)urafforb unb a8-S)uraIlorb) unb Äleinterjflänge (in

c-S)ur ber es-S)uraWorb unb a-2)urafforb). ^

Sa ba« aSerf)ältni8 ber Xonbejie^ungen tä§t noc^ dne 6rwei*

terung ju, nämlid^ bie jum SSer^ältniS ber Xonarten unter
einanber. SBie ber ^auptton beS ÄlangeS jU feinen SRebentönen

(bem Duinttone unb Xerjtone unb ben entfernteren SBerwanbten),

wie ber ^auptflang ju feinen Slebenllängen (ben Duintflängen,

Xerjflängen ic), fo t)erf)ält fid^ bie ^aupttonart ju ben Slebenton*

arten (ben Duinttonarten, Xerjtonarten :c.). Sn einem ©tüdte auS

c-35ur fpielt bie g-2)ur*Xonart biefelbe ober eine äl^nlit^e SÜoüe wie

in einer furjen Sabenj aus c-X'ur ber g-S)urafIorb ober wie im
c-2)ur'8lrpeggio ber Xon g, ober in ber c-S)urtonleiter bie Xönc
d unb h, b, ^. fie wirft biffonanjartig, ift nic^t felbftbered^tigt jum
S)afein, fonbem i^re SBered^tigung ift eine bebingte unb l^at auf

Dauer feinen Slnfprud^. S5ie Urgefefee ber Slfforb folge wie ber

Xonartenfolge (Söiobulation) ergeben fic^ alfo in birefter 3Beife

aus ber Erweiterung ber einfad^ften mufifalifd^en SBegriffe Äonfononj

unb S)iffonanj. S)ie ^f^d^ologie le^rt, bafe nid^t mefirere Sorftel*

lungen foorbinirt in ber Sluffaffung ju beftel^en vermögen, fonbem
eine bominirt unb bie anbere erfc^eint als if)r wiberfpred^enb , fic
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ftörcnb. 3)icfcr ©a| bctt)al)rl)citet fid^ in ber tjollfontmenftcn SBcifc

beim mufifalijc^cn SBorfteöcn; er giebt ben ©c^tüffet für bie wal^re

2)efinition ber 93egriffe Äonfonanj unb S)iffonanj, nad^ bem oon
ben ?ß^9filern unb ^^^fiotogen üergeblic^ gejuckt würbe. 3)urcl^

i^n gewinnen wir m6)t aüein eine principieöe Unterfc^eibung für

Äonfonanj unb ©iffonanj, jonbem jugteid^ bie üon So|e »erlangten

qualitatitjen Unterfd^eibungen ber üerf^iebenen Strien ber S)iffonanj.

Äonfonanj ift bie einl^eitlic^e Äuffaffung ber einen
unb benfctben filang üertretenben Xbne im ©inne
biefeS Älange^; ^ijfonanj bagegen ber S33iberfprud^

gegen ben ben Hauptinhalt ber SBorftettung bitbenben
Älang, bie Störung ber ©inl^ ei tlid^ feit be^felben burc^

einen ober mehrere X5ne, weld^e anbere Älänge üer»

treten. 3)ic im biffonanten ?lIforb gleid^jeitig tjer*

tretenen^tänge erfci^einen atfp nic^t foorbinirt, fon««

bem einer erfc^ eint al^ ber Hauptinhalt ber SSorfteUung
unb ber anbere aU blo^c Söiobififation berjelben.

3e na^ ber SBerwanbtfc^aft beS aU S)iffonanj üer*

tretenen SlangeS ift natürlich biefe SWobifilation eine

anbere.
6« ift ein burd^ bie ßrfa^rung ber Sal^rl^unberte feftgefteöte^,

ober auc^ burd^ pf^d^ologifd^e Serfuc^c jeberjeit leicht ju fonftati«'

renbeg 2^ftum, alfo ®efe^, ba§ nur ein S)urafforb ober
SWoIIafforb H^^P**t^^9 einer lonart (lonifa) fein

fünn, nic^t aber etwa auc^ ein üerminberter S)reiMang ober ein

©eptimenafforb ober irgenb ein anbereö Sllforbgebilbe; man muß
fic^ ba^er wunbem, ba| nic^t fc^on längft bie Xl^eoretifer ju ber

©np^t gelommen finb, baß alte Srten bif fonanter ?lfforbe
nid^t an fic^ öcrftänblic^ finb, fonbern im ©inne tjon

fonfonanten oerftanben werben, fei eS nun, ba|benlbnen
beö Älangeg einer ober jwei anbere l^injugefügt finb (©eptimenaf«»

lorbe, ©cjrtaflorbe, SJonenafforbe) , ober bafe für einen Sfforbton ein

JU il^m l^intritenber benad^barter eintritt (Sßorl^altSalforbe), ober ba§

rin Ion be^ tlangeS fetbft berart c^romatifd^ öerönbert wirb, ba§

er ate iu einem Xon eine^ anberen ÄlongeS leitenb wirft (alterirte

Äfforbe). ©tatt beffen l^at man bis auf ben heutigen Xag
biffonante ?lfforbe ebenfo als ©runbgebilbe, als
©tammafforbe l^ingefteUt wie ben 3)ur* unb SWoUaf«'
forb; bie ©c^ulb bafür ift Äimberger beijumeffen, ber bie ?lnfä|e

fiameau'S ju einer Ableitung ber biffonanten Sfforbe üon ben fon*

fonanten nic^t ücrftanb unb nic^t weiterführte, fonbern an ber ben

SRnüfal. SottTÖ^r. IV. 14
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gortfc^rittcn bcr tiarmonifc^ett ©rfcnntnis nid^t erffommobattoit««

fälligen äHorb * Älaffififatioit bcr Ocneralbapcjiffcrung fcftl^iclt.

aSkttn cÄ gelingt, bic l)ier t)on mir ffijjirte Xl)corie bcr §Qr*

monif ju einem öoQftänbigen ©Aftern auSjufül^ren, fo toirb bie |)ar*

monietc^re eine toal^rl^afte Übung beä mufifalifd^en DenfenS werben,

ba fie t)om ©nfac^eren felbft auf baS Äomplicirtere ^inweift unb ba*

ju anregt, 9leueg ju üerfuc^en, ju wagen, ftattiüie Mälzer, 9leuc8

ju fut^en. 3n meiner „SWufifatifd^en ©^ntapS'* unb ^©Kjäe einer

neuen 2Retl)obe ber $armonieleI)re" l)abe ic^ SBerfud^e ber Äuäfülirung

be8 @t)ftemg gemacht, befonberö in erftercm Suc^e üerfud^t, für bie

©Übung gefd^loffener ^armonifd^er ©ä|e allgemeine ©efic^tspunftc

JU gewinnen. S)oc^ betone id^ jum @d^Iug nod^matd, ba^ am
äußeren Apparat meiner S)arftettung, an ber ^^ffung ber ©äfee

manches neu fein mag, baß bagegen bie teitenben ©efic^tgpunfte,

bie (Srunbbegriffe m6)i üon mir l^errüliren, fonbem, fomeit fie nid^t

auf ältere X^eoretifer (befonberS JRameau) jurüdtjufül)ren finb , tjon

ben brei großen ^ö^berem ber Srlenntni^ beS SBefenS ber ^ormonif

:

äRori| Hauptmann , ^einrid^ ^elm^ol^ unb Slrt^ur t)on Öttingen.
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iubipig Dan 3^^tI?0D^m

Von

Dr. ^ermann IDettere.

ie nad^fotgcitbe ©fiajc, in toetd^er ein üor mehreren

Solaren in Heincrem Sreije gelialtener SBorttag um«

gearbeitet unb erweitert ift, \)ai bie Slbfid^t, bie

Sflefuftate ber neueren, gorfc^ungen über baS 2eben

aSeet^ooen'g , joweit e8 ber Umfang biefer SBorträge gestattet, für

toeitere Äreife jufammenjufteöen. ®S gab eine Qtxi, welche, obwohl

fie bem fieben bei^ großen SöieifterS näl^er ftanb, boö) üon bem*

jetben weit weniger wußte, wie bie unfrige. 3nbem man im ®e*

nuffe feiner SBerfe fd^wetgte, üerbanb man mit benfclben ba§ 93ilb

beS üon ben l^öd^ften 3been erfüllten, babei aber ununterbrochen

üon fc^wcren Seiben. l^eimgefud^ten unb wä^renb feinet fieben^ üon

ben 3^tgenoffen öerfannten SWanneS, fc^enfte unfic^eren Übertiefe*

rangen aöju rafd^ Olauben, unb inbem biefelben burd^ bie^^an*

tafie erweitert, würben unb burd^ wieber^otte- ©rjä^Iung fid^ be*

feftigten, war Seetl^otjen in Oefa^r ju einer l)alb m^t^ifd^en ^er«'

föntic^feit ju werben. S)ie Söiitt^eitungen feiner treuen ©enoffen

SBegeter unb SRieS, weld^e unö juerft in fpred^enben ßfifl^^

ben SWenfd^en naiver gebracht liaben, »erfolgten nic^t bie STbfic^t,

ein öoüftänbige^ SebenSbilb ju geben; bie ©d^riften ©d^inbler'3,

welcher t)on bem Seben feinet großen g^eunbeS jmar üiet wußte*

aber attei^ ju wiffen beanfprud^te, l)aben jwar in manchen fünften

SBelel^rung gebrad^t, in anberen bagegen bie SBerwirrung nur ge*

fleigert. Dtto 3a^n ift e« nid^t befd^ieben gewefen, bie längft

15*
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vorbereitete S5iograpI)ie 89eet()oüen'S in Singriff ju nehmen. ®injelne«

SReue ift in ben Suchern üon 81. JB. SWarj unb S. SRo^I enthalten;

fiid^t in ba« 3)unlel brad^te erft bie umfaffenbe unb nmficl^tige

gorfc^ung «. SB. X^a^er'g, weld^er bnrd^ Äuffnd^ung unb

SSem^ert^ung ader jugängtid^en QueDen ben fiebeni^ang bed

9Reifter^ Mar gelegt, fowie feinen menfd^lic^en Gl^aralter jum SJer«

ftänbniffe gebracht I)at; roälircnb gteid^jeitig ®. Slottebol^m in

mufterl^aften, auf genauefte ted^nifd^e SenntniS gegrünbeten Unter*

fuc^ungen bie ©tubien Seetl^oüen'« unb bie ganje Strt feine«

©d^affen« jur Änfc^auung bringt unb fo bie fünftlerifd^e SBürbi«

gung beS äReifteriJ auf fid^erfter ®runbtage anbahnt. Sluf bie gor*

fc^ungen biefer beiben SWänner mu§ l^eute jeber jurüdtgel^cn, ber

fi^ über Seetl^oüen genauer unterrichten will; Slid^tbeac^tung ber*

felben trägt bie ©t^utb, ha% \xä) nod^ immer mand^ertei 3rrtumer

bi« in bie neuefte 3^* fortpflanjen. S)al)er erfd^eint bie S^^f^nt*

menfteUung beS tl^otfäd^tid^ ^ftfteljenben , niie fie nad^ftel^enb \>tt*

fuc^t ift, TOo^I gere^tfertigt. 3)iefetbe muß [x6) fc^on be« Staume«

toegen im n)efentlid^en auf bad biograpl^ifc^e äl'loment befd^ränfen,

unb !ann be* fünftlerifd^en unb funftgefd^id^tlit^en, in wetd^em bie

Vorarbeiten no(^ ju fei^r im gluffe finb, nur anbeutung^weife unb

in aßgemeinften 3^8^^ gebenfen. ®iefe Seite ber ©el^anbtung wirb

fic^ big auf weitere« nod^ am beften an einjelne SSäerfe, einjelne

©attungen ober ^erioben anft^liefecn, ba oDgemeine« Siaifonncment

t)or genauefter Slnal^fe be« Sinjelnen aHjufel^r ®efal^r läuft, in

UnHarl^eit unb Unfid^er^eit fic^ ju verlieren. —
S)ie gamilie üan Seetl^oüen ftammt auÄ öelgien, wo

nod^ jet^t SRad^fommen eiiqelner QxodQt berfetben leben. S)ie un*

mittelbaren SBorfa^ren unfcre« SKeifter« lebten feit ber SKitte fce«

17. Sal)r]^unbert8 in Antwerpen, wo fein ©ro^üatcr, Subwig
t)an95eet]^oüen, im 2)ecember 1712 geboren würbe. S)crfelbc

tjerüefe frül^ baS elterlid^e ^auS, beHeibete furje Qdt eine Stellung

alÄ Phonascus bei bem Kapitel ad S. Petrum in Söwen unb

wanbte fid^ im Sa^te 1732 nad^ Sonn, ber JRefiben} ber Äurfürften

t)on 5£i)ln, wo allem Slnfc^eine nad^ bereite Slnge^brige ber t^^amitie

lebten. IRad^ lurjer ^obcgeit erl^iett er ft^on im ^ärj 1733 eine

änftdlung aH $ofmufifu8 bei bem lunft* unb prad^liebenben Äur*

fürften (Slemene Sluguft. ©eine tüchtigen fieiftungen ate öafftfl

fowie feine gebiegene ^erfönlid^feit tjerfd^afftcn il^m ein ftet«
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toac^fcnbc^ änfc^cn, fo bafe er fd^Uc^Iic^ ju ben^ 5lmtc bc^

hirfurftüt^cii §oPapcnmciftcr8 cmporfticg, todt^eÄ er üon 1761

bte JU feinem Xobe, ben 24. SSecember 1773, betteibete. ©urd^

gefc^&ftlic^e Unternehmungen, bie er neben feinem SImte betrieb,

brad^te er e« aud^ ju äußerem SBol^tftanbe. S)ie Srinnerung an ben

tofirbigen unb ftattlic^en 9Rann prägte fic^ auc^ bem Snfel, ber

i^n fd^on mit brei Salären öerlor, tief ein, unb fein Silb, »eld^eS

in feinem 3üww^ WQ' t|iett er ftet« in (Klaren.

©einSo^n war 3ol^ann t>an öeetlioüen, geboren wa^r*

fc^nUc^ 1740, gteic^fadd mufüalifc^ beantagt unb jur äRufif

eQogen. ©d^on mit 10 3a^ren trat er, al8 ©d^üler ber Infima,

in einem ©ingfpiele auf; 1754 begann er bei ber ^ofmufif au8^

^ilflic^e 3)ienfte ju leiften unb würbe 1756 al8 lenorifl mit einem

©ehalte oon 100 Zf)alttn, wetc^e« »äl^renb feine« ßcbenS nid^t

über 200 X^ater ftieg, feft angefteüt. Singer bem ®cfange übte

er auc^ ba« aSiolinfpiel; fein SKufifunterric^t war jeitweife in Sonn

gefuc^t unb e8 würben il^m officieß ©d^üler jur SuSbilbung

überwiefen. (Sin fd^öner SO'lann, aufgewecft unb lebendluftig, l^atte

er bo6f uid^t bag folibe unb tüd^tige SDSefen be« Sßater« ; mit üor*

rüdtenben Sagten gab er einer, leiber üon feiner Söiutter ererbten

Keigung }um Xrunfe in einer SBeife nad^, welche feine Stimme

ruinirte, feine SSer^ältniffe jerrfittete unb i^n nad^ unb nad^ jur

SBa^me^mung feiner ©teQung unb jur* forgfättigen ®rjiel)ung

feiner Äinber unfäl^ig machte. Sm 3a^re 1767 üermälifte er fic^,

gegen ben SBunfc^ be« 8Jater§; mit ber jungen SBittwe eine«

Sanraierbienerg Sa^m au« ffil^renbreitftein, SKagbalena, gebomen

Äewerid^. S)er jweite @o^n biefer ®^e war Subwig, geboren

mit ^bc^fter SBal^rfd^einlic^Ieit am 16. (getauft am 17.) 3)ecember

1770. SJon ben übrigen Äinbem blieben noc^ jwei ©bl)ne am

fieben, Äarl ÄaSpar, geboren 1774, unb SRicoIau« Sol^ann,

geboren 1776.

S)ie ©tabt iBonn war in jener 3cit al« furfürftlic^e JRefibenj ber

@i| t)on mand^ertei nüfelid^en SBeftrebungen auf geiftigem ®ebiete;

inSbefonbere l^atte bie lonfunft fd^on feit etwa einem Sa^r^unbert,

äl^nüc^ wie wir e« an anbercn beutfc^en ^öfen in jener Qtxi feigen,

eine angelegentliche Pflege erfal^ren. S)er 3)ienft ber bei ber ^of«^

fopeUe angeftettten SKüfüer erftreclte fic^ in gleicher SBeife auf Äirc^e,

ftonjertfaal unb X^eater. S)a e« ju ben ^ftic^ten eine« in Isolierer
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©tcttung befinblid^cn 9)tufiIcT«, icbcnfatt« cincä Äapcttmcifteri^,

geliöttc, ju bcftimmtcn SJcranlaffungcn , namentlich jcenifc^en Auf»

fü^rungcn, Söiufif ju liefern, unb ba auc^ anbete, bie fid^ berufen

füllten, biefcm ©eifpiete gern folgten, fo toax eine gewiffe Seic^tigfeit

unb SRoutine be8 Schreiben« weit verbreitet, unb ba^cr für l^er*

öorragenbe Xalente bie ©elegenl^eit, fid^ bie gebräuchlichen gormen

frü^ anjueignen unb fic^ felbftänbig ju üerjucken, fortgefe^t ge*

geben, befonberS wenn fid^, xoai wir ebenfaK« in jener Qtxt mU
fad^ finben, bie Äunft in einjelnen gamilicn forterbte. SBa« wir

üon Aufführungen auS berS^t beg Äurfürften Giemen« Sluguft

(1724—1761) erfahren, beutet auf Äompofitionen ein^eimifd^er

SDiuftfer. ÄIS unfer äReifter geboren würbe, na^m ben furfürft»

üc^cnll^ron SDiajimilian griebric^ au« bem $aufc ÄonigSecf

•

SRot^enfefe ein (1761—1784), unter befjen ^Regierung, bei t^ätiger

gürforge feine« 9Rinifter« üon Selbe rbufc^, ber Heine Staat

burd^ ©parfamfeit, ©orge für 3nbuftrie unb für gute Srjiel^ung««

anftalten ju einer gewiffen Slütl^e getaugte. ' Unter biefem Shirfürften

war Seet^oöen*« ©rogüater Sapeümeifter geworben; nad^ feinem

Xobe würbe e« ber Statiäner ^[nbrea Suc^efi (1774), al« ge*

fälliger Äom^jonift in t)erfd^iebenen ©attungen gefc^ö^t, neben

welchem al« Äapeöbireftor ber tüchtige SSioIinfpieler ßajetano
ajiattioli ftanb. 3m Sa^re 1778 grünbete äRaj griebric^ in

SBoiin ein SRationattl^eater , weld^e« ®ro§mann leitete, unb an

weld^em beffen Stieftochter grieberifegüttner, nac^mal« g^au

Unjelmann, i^re erften Sorbeeren ppcfte. §ier begegnen wir

^[uffül^rungen üon Dpem ber Staliäner ©aluppi, ^icrini, Satieri,

ber graujofen ^^itibor, SKonfign^ unb ®retr^, unb SRojart'«

^©ntfü^rung" fam batb nac^ il^rer erften S)arfteQung auc^ auf bie

JBonner S5ül)ne. Diefe« I^eater brachte, wie natürlich, neue unb

tüchtige mufifalifd^e Äräfte in bie Meine SÜefibenj; barunter, wie

wir feigen werben, jwei üon Seet^ooen 8 Seigrem.

@S waren atfo ungewöhnlich günftige 93erl^a(tniffe, unter wel»

d^en 95eetl^ot)en geboren würbe; felbft bei geringerem latente ^ätte

er aüe ?lu«fic^t gehabt, ein tüchtiger SKufifer ju werben. 3)a ber

©rofetjater an ber @pi|e ber ganjen ^ofmufi! ftanb, ber SSater ate

§ofmufifer unb Seigrer nac^ ben öerfc^iebenften Seiten feine 3)ienfte

JU leipen liatte, ba im ^aufe üielfad^er mufilaUfc^er SSerfe^r war

unb öfter« Meine SKufilauffül^rungen ftattfanben, wud^8 er förmlich

4i
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in bic SWufi! I^inein. Um wie t)ict ftärlcr mußten fic^ bicfc Stn*

tegungcn etwcifcn bei einem Änaben, bei bem fid^ aufeerorbentUc^e

SSegobung, ftd^ere^ ©el^br, leidste äuffaffung unb te^nijc^eä ®e*

fc^icf fc^on in frül^efter ^nb^eit jeigten.

^em Spater tonnte bied aQed nid^t üerbotgen bleiben, unb fo

begann er frül^ i^n im Äladcr* unb Siolinfpiel ju unterrichten;

boc^ mufete er batb ju ber Überjeugung lommen, bafe fein Unterricht

nid^t auÄreid^e. ©al^er übergab, er i()n mel^rfac^ wed^jelnb anberen

ße^rem, »a8 feiner erften ?lu8bilbung nid^t eben förberlid^ fein

fonnte. äte erfter berfelben wirb lobia« griebrit^ Pfeiffer
genannt, »eld^er al8 ©änger mit ber ©rofemann'fd^en Iruppe nad^

Sonn gefommen war, ein talenttjoller, aber teid^tfinniger SRann;

berfetbc unterrid^tete il^n im ÄlatJierfpiel, jebod^ fel^r ungeregelt unb

nid^t in feften ©tunben. S)a biefer fd^on 1780 93onn mieber öer*

lie^, nal^m ber SSater feine B^P^^^t i^ ^^^ l^oc^bejal^rten $of*

organiflen t)an ben (geben, ber ft^on feit 1728 in furfürftlic^en

Dicnftcn »ar; er foü ben Änaben juerft unentgeltUd^ unterrid^tet

^aben, unb {toar jebenfaQS im Orgelfpiel, bann woljl auc^ auf

bem Älaoier. 3)en Unterrid^t im SSiotinfpiel beforgte ein anberer

grcunb beS^aufe«, ein junger ^ofmufiler SRoöantini, ber aber

fc^on 1781 ftarb. SS etwäc^ft ber Sßerbad^t, ba§ aöe biefe Se^rer

gewählt mürben, um l^ol^e Soften ju t)ermeiben, unb ba^ eine

ftetige, met^obifc^e SluSbitbung beS ^aben bei ber Sßa^I nic^t

in« äuge gefaxt »ar* (£ä waren nid^t tiefere fittlic^e SKotiüe,

welche ben Spater bei ber mufifaüfc^en Srjie^ung biefe« @ol^ne8

leiteten; ba« fettene ©tüd eine« 9Rojdrt, beffen SBater in ber Äu«'

bilbung biefeS genialen Äinbe« feine ßebenSaufgabe fa^, blieb

Seetl^oüen öerfagt. 3ol)ann üan JBeetl^oüen fc^eint wefentlic^ ia^

^in geftrebt ju l^aben, möglic^ft frü^ mit bem @ot)ne ju glänjen,

unb fpbalb e« irgenb anginge, in i^m ftc^ eine @tä|e in feinen

eigenen gebrücften SSerl^ältniffen l^eranjujie^en, ©o ptobucirte er

ba« aSBunberfinb frül^ bei ^ofe unb tie| i^n im SRärj 1778 in

einem ffioujerte ju Sbln al« Älaüierfpieter auftreten. SDiit bem

elfjährigen untemal)m bie 9Rutter im SBinter 1781/82 eine

Äeife na(^ ^ollanb, wo fein ©piel auffeilen erregte unb fie burc^

rrid^lic^e ©eft^enfe für bie SRü^en ber winterlich ga^rt entfc^ä*

bigt würben.

3m Sa^re 1781 erfolgte in feinem Unterrid^te eine SBenbung
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jum JBcffercn; bcrfclbc »urbc m6) üan ben ®cben*8 lobe in bit

$änbc Kccfc'i^ flelcgt, bcSjenigcn unter feinen Sonner Sepram,

welchem öeetl^oüen ani) in feinen fpäteren 3al^ren ben meiften

Danf ju fc^utben fic^ betonet toar, Eliriftian (Sotttob giccfc,

geborener ©ad^fe au« Gl^emni^ unb ©c^üIer 3ol), SIbam $iller'8

in Seipjig, toar 1779 at« SRufifbireltor bei ber ©rofemannfc^en

Xruppe nac^ Sonn gelommen unb auf ®runb feiner balb erfann^

ten guten Seiftungen, tro| 'feine« proteftantift^en iBefenntniffe«,

1781 jum furffirftlid^en §oforganiften ernannt worben. ©n Heiner

üeüoad^fener SRann, t)on lebl^aftem (Seifte unb guter allgemeiner

iBitbung (er liatte auf ber Uniücrfität jurifKfd^e unb p^itofopl^ifd^e

©tubien getrieben), babei t)on einer wenn nic^t tiefen, bod^ leieren

unb angeneljuten ^robuttionSfraft, brachte er immerl^in ein neue« unb

belebenbe« Clement nac^ Sonn, unb wenn er aud^ bem jungen

iBeetl^otien nic^t alleS bieten tonnte, wa« feinem fiberragenben %a*

lente entfprec^enb getoefen wäre, rid^tete er \>o6) feinen ©lief auf

(grfc^einungen unb Srforbemiffe , t)on benen er t)orl)er nid^t« oer*

nommen ^atte. S)ie ^Regeln be8 fogenannten ftrengen ©afee«, wie

it)n bie alten 3taliäner auägebilbet, waren il^m felbft fremb, unb

in ber ^anbljabung ber fd^wereren pol^pljonen ©eftattungen war

er nic^t geübt; er gehörte üielmel^r einer S^id^tung an, welche fic^

oon ber ©nwirfung ber l^ol^en pol^pljonen ^nft fßadfi unb

Räuber« abwanbte unb ber leichten unb gefäDigen SRetobif bed

italiänifd^^franjöfifd^en @tilc8 fid^ juwanbte- S)amit ift auc^ bie

©rei^e für bie görberung gegeben, weld^e Seetl^otjen tjon il)m er»

Ratten tonnte. ®r übte il^n in ber ^armonielel^re anb in ber

Äunft be« fogenannten reinen ©a|e«, unb ber (ginftu^ feine« Un*

tcrrid^te« ift in ben Äompofitionen be« Änaben ju citennen; bie

fd^werercn gormen ber guge unb be« boppelten ^ntropuntt«

^at iBeet^oüen t)on il^m nic^t gelernt. Snbirett aber förberte er

feine gertigteit unb feinen ©efd^mad baburd^, ba§ er il^n

93ad^'8 wopemperirte« Älatjier fpielen liefe; unb befonber« be»

beutfam würbe e« für 93eetl)ot)en'« jum eigenen ©d^affen tief ange«

legte SRatur, bafe 9leefe, feiner allgemeinen ®eifte«rid^tung folgenb,

bie JBejiel^ung ber Xonwelt auf ba« Seelenleben ju betonen liebte.

5Reefe war aud^ literarifd^ t^ätig ; in bem JBerid^te über bie SWufit

in 95onn in (Sramer'« äRagajin (2.2Kärj 1783) fü^rt er ben Änaben

e^entJoH in bie mufilalifc^e SBelt ein, rül)mt fein fertige« unb traf*
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tiged ^lamx^pkh namentlid^ bie ©i^etl^eit bei^ ©pietenS t)om Statte,

unb ttjünjd^t, ba§ er Unterftü^ung ium ifteifett ermatte; „er würbe

gom§ ein jtoeitcr SBoIfgang SlmabeuS SWoiart tperben, wenn er fo

fortfii^ritte, wie er angefangen". Slud^ vermittelte 9leefe juerft bie

l^erauSgabe t)on ^ompofitionen S3eetl^ot)en'd : ed waren bied "S&a*

riationen über einen Tlat\ä) oon 2)re§Ier, unb brei Sonaten

für Älaöicr, weld^e er im SKter öon 12 Sauren erfd^einen Ke§ unb in

einer jc^wülftigen, iebenfaflS Don 9leefe Derfagten S)ebifation bem

Äurfürften wibmete. ®ie festeren namentlich finb bemerfenöwert^

bur^ bie ©id^erl^eit ber g^^nngeftaltung unb eine gewiffe tinblid^

fröftige 3WeIobi!; il^rcm S^f^^^itt^ ^^d^ gef)5ren fie im ©anjen ber

aii^tung ^^il. ©man. SBa^'Ä an, ben 33eetf)ot)en frül^ fannte unb

ftetÄ ^oc^^ielt. 2)aS erfte, was Seetl^oDen überhaupt gefd^rieben,

fbü einer 9?ac^rid^t jufotge eine Xrauerfantate auf benXob beS

cnglifd^en ©efanbten ©reffener gewefen fein, weld^er am 17. Sanuar

1781 geftorben war.

Sieben ber fd^neöen mufilalifc^en gortbilbung !am fein fonfti*

ger Unterrid^t nid^t über baS 5Rol^wenbigfte liinauS. 3lad) neueren

Unterfuc^ungen f)at er baö fog. Tirocinium befugt, eine oor an^^

beren gefud^te ©d^ute ber ©tabt, unb auf berfelben neben ben

nott)wenbigften SIementarfenntniffen granjbfifd^ unb etwas Satein

gelernt; erflere ©prad^e wn^te er auc^ fpäter nod^ ju ^anbf)aben.

©ne cigentlid)e wiffenfd^aftlid^e Silbung I)at er in feiner Sugenb

nid^t erhalten, ift aber in feinem fpäteren Seben eifrig bemül^t ge^

toefen, bie Äüden feiner 3ugenbbilbung auSjuglei^en.

^nä) bie ^äuSlic^e ©rjie^ung fonntc feine nad^liattig ^ebenbe

fein, ba ber SJater nur nieberen ®cfi^t8punften folgte unb gar

nic^t berührt war t)on bem ®eban!en, bicfcn il^m anvertrauten

@(^a| um feiner felbft wiflen forgfältig ju ^egen unb ju ent*

wirfein. ®er SQBed^fet oon $ärte in ber 33ef)anblung unb wieberum

@ldd^gültig!eit gegen wefentlid^e Sntereffen !onntcn einen günftigen

©nftuj3 nic^t üben; baS ©cmüt^Sleben ging babei teer auS. ®a8

ge^Ienbe !onnte if)m auc^ bie 9Kutter, an Wetter ber Änabe unb

güngling mit großer Siebe ^ing, ni^t t)bUig crfefeen ; wo^lwoflenb

unb forgttc^, aber teibenb unb nic^t im ©tanbe, bem auc^ auf i^r

laftenben 3)rurfe ber SSer^ältniffe SBiberftanb ju leiften, aud^ wo^t

wenig gebilbet, fonnte fie bem @of)ne einen bleibenben S^afe fürS

§er} nic^t mitgeben. @o wud^S er ^eran aU fc^euer, einfilbiger
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unb in fid^ oerf^(offener ^abe, erlangte nid^t bie t$äf|igtett in

93elt unb aJienfd^en fic^ ju f^iden unb legte frül^ ben ®runb ju

mannen bei Sigenfd^aften, meldte in fpoteren Salären ben Umgang
mit i^m fo fc^r erfc^ttjerten.

i)ad raf^e @mpom)ad)fen feinei^ Xalented mu§te i^m nac!^

unb nad^ erfe^en, toa^ \f)m ju ^aufe fehlte; ja inbem eS i^m aber

Smarten frä^ au^ nac^ au^en eine @teQung ^ai, mugte fic^ fein

SRut^ unb fein ©etbftoertrauen aßmä^tic^ ^ebeh. 9leefe »ar t&,

ber i^m ben S3eg ju biefer @teQung bal^nte. @r jog i^n oft jur

Vertretung bei ber ^oforgel ^eran, unb biefe Vertretung war eine

fo ooQftänbig befriebigenbe , ba§ er 1782 bei Keefe'g längerer Hb^

»efenlieit ben 3)ienft au8fcl^lie|lid^ »a^ma^m, unb ba§ im Stfi^«

\af)x 1784 ber breiie^njäl^rige ßnabe in aQer ^Jorm ate jweiter

§oforganift, junäd^ft o^ne @el)alt, angefteOt würbe. Sit gleicher

SBeife oertrat er feinen ße^rer feit 1783 ate Sembalift im I^eater*

ord^efter, unb liatte fo ©etegenl^eit, mit ben Sü^nenfompofitionen

ber 3^it, mit ben Srforbemiffen il^rer 3)arfteQung, mit ®efang unb

Crc^efter fid^ bii^ inS einjetne Dcrtraut ju ma^en.

3m Slpril 1784 ftarb Surfürft SRas griebric^; i^m folgte

ajiajimitian S^^^J' ^^ jlüngfte ©ol^n ber Äaiferin SRaria

X^erefia unb SBruber 3ofe^)^8 11. ©eine 3legierung fd^ien nac^

ieber 9fKd^tung eine neue ^eriobe geiftiger Äegfamleit in Sonn an»

bahnen jU foßen; er war t^, weld^er ben fd^on unter feinem SSor»

ganger gefaxten $Ian ber ©rünbung einer UniDerfität in Sonn
1786 jur auSfü^rung brachte. SrfüQt Don ber in ber l^absburgi»

fd^en gamitie erblid^en Siebe jur SWufi!, aud^ felbft au8übenb,

brad^te er bie §ofmufi! ju neuem ©tauje. ®r lie^ fid^ einge^enbe

Seric^te über bie fiapeße erftatten, auf @runb weld^er er bie be«

währten SWitglieber in feinem Dienfte bel^ielt; unter biefen befonb

fi^ ber junge Veetl^ooen , ber il^m ate ^t)on guter t^ä^igleit unb

guter ftißer 3luffül)rung" empfol^len war; berfclbe erhielt jefet ate

jweiter §oforganift 150 ©ulben ©el^alt. @o ^atte er alfo eine

anerfannte Stellung , bie il)m weitere Srfolge Dcrfprad^. ©eine

©tubien bei 9leefe fe|te er mit Sifer fort; im SJiotinfpiel fuc^te er

fic^ unter ber Scitung beS trefflichen tJ^^itJ 9t\t^ weiter au8ju»

bilben. ©eine probuftioe Äraft erftarfte jufe^enbi^; feine ®abe ber

freien ^^antafie auf bem Ätaoier erregte allgemeine« ©taunen. 3m
3a^re 1785 fomponirte er brei fitaDierquartette, bie fc^on
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einen freieren unb felbftänbigcren Qvlq oerrat^en unb ben ©rfolg

emfterer ©tubien ertcnnen taffen; er ^at fie nie ^erau8gcgcben, aber

einzelne äRotiDe berfelben in fpfitercn SBerfen Derwertl^et. @o»oI)l

in ber äBa^t ber SOitittet atö in bem S3au ber @&^e unb ber ^t*

^anblung ber %üxm mad^t fid^ ^ier jum erften SWal ber @influ§

aWojarfÄ geltenb. SRojart, längft ber ffieft atö SBunber frfi^ ent*

loicfelter ©eniaütät befannt, ftanb bomatS fon)o|( in ber Oper toxt

in ben Derfc^iebenen ©attungen ber Äammcrmufif otö erfter unter

ben lebenben Äomponiften unbeftritten ba. SSäir bürfen annehmen,

\>a% unter ber Slnregung beö neuen fiurfürften, »eld^er i^n fogar

nac^ Sonn ^atte jie^en tooflen, bie $Pege feiner Äompofitionen

bort einen neuen äuff^toung nal^m. SSor feiner Sbeatitfit, t)or

bem Steic^t^um feiner Äunft mu§te ber ®Ionj ber italiänifd^en unb

franjöfifc^en Dpcr t)erblaffen; in ben Streifen, in benen guter @e*

f^mac! einl^eimifc^ toar, unb ju benen baj^ 93eet^ot)enfcl^e ^aud

icbenfoD« gehörte, »urbe er ber SD?o§ftab be8 ©d^&nen unb SBa^ren,

$icr ift ber tieffte unb na^^attigfte 6influ§ ju fuc^en, »eld^en ber

junge Scet^oDen üon einem i^m ebenbürtigen SKcifter empfing, unb

welcher fic^, wie jebem Äenner feiner SBerfe au§er ßtoeifel ift, weit

über bie erfte ^eriobe feineg ©Raffen« l^in erftredt. 9lid^t8 ©r*

wünfc^tereÄ fonnte il^m »orfc^toeben, al8 biefen Don i^m auf» ^öd^fte

t)ere^rten SReifter gum Seigrer ju erl^atten.

e» fonnte nid^t fef)ten, ha% einflußreiche Greife ber ©tabt unb

nomentlid^ ber fturfürft felbft auf ben ^o^begabten 5lnaben auf»

merffam würben unb bie 9lot^wenbigteit einfallen, ba§ i^m eine

befferc Untertoeifung ju Xl^eil werbe, ate er fie in Sonn erliatten

fonnte. Sorübergel^enb fd^eint er in SWainj gewefen ju fein, wo
ber beliebte Älaoierfpieler @ter!et lebte; bo^ entfprad^ beffen attgu

garte» unb jierlid^e» ©piel ni^t feinem @ef(^marf unb ©ebürfniffe,

3m t^^ja^r 1787 reifte er, oon einer un» unbefannten ©eite unter»

ftu^t, nac^ SBien, um oon SWojart Unterricht ju erhalten. @8 ift

betannt, in wie ^o^e» ©rftaunen ber große SWeifter geriet^, ate er

ben juiigen ©onner fiünftler über ein gegebene» X^cma frei p^an»

tafiren ^örte, unb wie er il^m feine große S^^i^^f* ptop^ejeite. ®er

Unterrid^t begann, bauerte aber nur furje QAt, unb wir finb über

ben ©cgenftanb beffelben nid^t unterri^tet. 2)er ganje SSäicner auf»

enthalt fanb ein oorjeitige» ®nbe Hxd) bie Äranf^eit ber SKutter

Seet^ooen«; er mußte feine «breife befci[|leunigen , um fie nod^ ju
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fe^cn; fic ftarb am 17. 3uli 1787. »cet^oöcn ^attc auf bcr Md^
reife fic^ in ^ug^burg aufgehalten, bort ben mufitfunbigen

Dr. Schaben aufgefuc^t unb wn xf)m bad ®elb }ur SBeiterretfe

entliel^en. @in am 15. September an benfelben gerichteter ©rief

jeigt ben faft Hjäl^rigen ju bemerlenÄwert^er ©elbftänbigleit in

ßeben unb Urt^eit entwirfelt, babei jeboc^ tief gebrücft, o^ne tJ^rmi»

Kenglüd, oI)ne 3^t^^uen ju fid^ felbft unb t)on bem @(auben an

eigene gefährliche Shanf^eit bel^errfd^t. ®iefe ^opung^Iofe ©ttra*

mung foUte nun balb einer befferen weichen.

@Ä mag nid^t Diet fpäter gewefen fein, al^ ber bereite üielgcfud^tc

junge Äünftlcr gum ajiufillel^rer für bic loc^ter unb ben jfingftcn

@o^n ber %xavi üon SBrcuning gewäl^It würbe, beren ®atte,

§ofrat^ t)on Sreuning, 1777 beim Sranbe beö turfürftUc^en

@cI)Ioffe8 in (SrfüQung feiner ?ßflic^t feinen lob gefunben ^atte.

?luö bem Äe^rer würbe balb ein gefertigter greunb be« $aufe§;

ganj unb t)oQ würbigte man fein ^errlid^ei^ latent, wu^te bie cblen

unb tiefen Seiten feinet (S^arafterö ju erfennen unb pe oon ber

nod^ ungetäuterten Äu^enfeite ju unterfc^eiben ; er gab fid^ felbft

frei unb ungejwungen unb fanb in ber Sorgfalt ber SWutter unb

ber gi^eunbfcl)aft ber Äinber — breier ©bl^ne unb ber Xoc^ter

ßleonore, benen no^ ber junge SBegeler, ber nad^malige ®atte

ber Unteren, l^injugufügen ift — einen reid^en @rfa| für bie trauri*

gen ©inbrüde beS eigenen ^aufeS.

Um biefetbe 3^it tt)ar ber junge ®raf SBalbftein, einem

bö^mifd^en ®efd^ted^te entfproffen, nad^ 93onn gelommen, um ftc^

unter SRaj S^anj, bem bamatigen ®ro§meifter be8 beutfc^en Drbcn^,

jum (üntritte in benfelben t)orjubereiten; bie feierli^e Sinflcibung

fanb am 17. Suni 1788 ftatt. Sein gro^e« 3ntereffe für SRuftf

führte i^n fel)r balb mit bem jungen ©eet^ooen jufammen; er t>er»

leierte aufS lebl^aftefte mit il^m unb unterftüfete i^n in jeber SBcife,

weld^e baö feine 6f)rgefü^I be^ ScI)ü|Ungi^ julieg. ®r war e«, ber

neben 5Reefe bie t)oUe ©rfenntniö biefei^ ®eniuÄ ^atte unb auc^ wirf*

fam bet^ötigte.

Qu biefen Sejiel^ungen traten fetbftDerftSnblic^ noc^ man^
anbere ju ^erfonen, welche mit bem §ofe ober ber neubegrfinbeten

Unioerfität in ©ejie^ung ftanben ober fonft eine angefe^ene Stellung

einnahmen. Seetl^ooen'Ä eigene Stellung jum §ofe würbe geönbcrt

unb gehoben burd^ feine 1789 erfolgte ©mennung jum furffirftlic^n
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ftotmnennufituS. Qu Einfang beSfelben Sal^reS tuurbe baj^ neue

furfütfttic^e SRationattf)eater eröffnet unb fo bem Äunftleben ber

©tabt eine neue Anregung jugefü^rt. dufter ber ©cwinnung tü^*

ri^er ©finger unb ©c^aufpieler würbe baS Drd^efter burd^ neue

unb üorjfiglid^e Ärdfte öerftärft, unter benen ber neue 2)irt»

gent Sofep^ iReid^o, beffen begabter SReffe ?(nton SReid^a,

bie beiben SSettem ÄnbreoS unb Sern^arb 8lomberg l^er«»

tjotju^eben ftnb; neben il^ncn toax bie S^iföw^^J^^fc^ii^fl ^^^ S5tai5*

orc^efterÄ üon gerühmter ffiortreffli^Ieit. 3u biefem Drd^efter fpiette

Scet^oöen bie^Sratfc^e, unb ^atte fo ©elegenl^eit , in einem QüU
ramne t)on üier Sagten burc^ eigene 3Äittt)irfung bie beften Dpem
ber 3cit fennen ju lernen unb mit ben SBirfungen be« Drc^efter«

fic^ proftifc^ üertrout ju machen. Unter ben SKeiftem, bereu SSerfe

auf bie 93onner ©ül^ne lamen, nennen »ir aufter ben Staliänern

^ifieDo, ©alieri u. o. bie beutfd^en aKeifter ®lud, DitterSborf,

äenba, ©c^ufter unb üor allen SRogart, beffen ^©ntfü^rung", ^SJon

Suon'' unb „Sfigaro" baS ^Repertoire jierten. 3^^ ben 9Kitgliebem biefer

Ott^efud^ten ÄapeDe ftanb 93eetf)ot)en in freunblid^em , auf gegen*

fcitigcr Äd^tung begrfinbetem SSerl^fittniffe, wennglei^ er fic^ fd^on

bamate, t^eite ou8 einer in feinem Älter liegenben 8efd^eibenl)eit,

t^eil^ n)O^I Quc^ au^ bem aQmS^tid^ erftartenben @efäl)(e feiner

fünftterif^en Sebeutung, eine gett>iffe Surttdt^altung geftattete. 2)enn

immer größer würbe bie Sewunberung , weld^e er burd^ fein Äla*

Dier* unb Drgrifpiel, burc^ bie wunberbare ®abe be^ ^^antafirenS

unb 3mprot)ifirenS unb befonberS ba^ ©eelenüoDe feinet SSortrage^,

mie man e8 nie ö^nKc^ gehört f)atte , bei aßen erregte. ®a8 erlen*

nen wir au8 einem 93erid)te be8 Kaplan« Sunler, welcher i^n im

Spätfommer 1791 in äRergentl^eim l^brte, bem bamaligen ©ifee be«

beutfd^en Drben^, wo berfturfürft fid^ eineS^it Iowfl auff)ielt unb

wo^in er feine ÄapeDe ^atte lommen taffen. 3u ^of)en Sui^brücten

ru^mt er Seetl^oDen , ^ben lieben, leife geftimmten SWann'', beffen

Spiel er l^infic^lic^ ber gertig!eit allen, bie er bigf)er gehört,

gleid^fteQt, ^infic^tlid^ be8 ÄuSbrudd aber alle ftellt; er nennt e^

„fpre(^nber, bebeutenber, au^brudSöoUer, lurg me^r für bag ^erj".

Unb biefe Änerfennung fanb er in glei^er SSeife bei feinen ®e*

nojfen; ^aQe ftnb ganj D^r^ fagt berfelbe Seri^terftatter, „wenn

er fpielt''.

SRit ber fortfd^reitenben ffintwidflung feiner barftellenben ger*
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tigfcit ging bic bcr probuftiücn §anb in ©anb; fotpo^l au8 frei««

Antriebe wie nad^ gegebenem Äntaffe lomponirte .er man^eS, wa8
et jum Xl^eit nie, jum Xl^eil erft fpäter üeröffentlid^te. ©injelne

bamate entftanbene Jlrbeiten finb al8 ©tubien in 9Setbinbung mit

bem t)Ott Sleefe erhaltenen Unterrichte anjufe^en, wie bie bciben^

jpäter afö Op. 39 herausgegebenen, aber fd^on 1789 gefd^riebenen

?ßrötubien burc^ aQe Xonarten. ®en Arbeiten in größerer gorm
fc^toffen ft^ weiter an ein Ätatjiertrio in Es unb eine ©onatc
für ^laDier unb gl5te (ungebrucft) ; au^ ein ÄlaDierfonjcrt

^at er fd^on ate Änabe fomponirt. ®a8 Xrio in Es für Streich«

inftrumente (Op. 3) ift nad^weiMid^ in jener SBonner ß^t fompo*

nirt, bie ÄlaoiertrioS Op. 1 wenigftenö jum Xl^eil entworfen.

ßweifelloÄ f)at ba8 tjorjüglic^e Dftett öon SBIäfcm in bcr SSonncr

Äapefle il^m bie 8lnregung ju bem DItett für 95Ia3inftrumente gc*

geben, weld^eS er junä^ft in einer Searbcitung afö ©treic^««

quintett (Op. 4), unb fpäter aud^ in feiner Driginalgeftalt (Op..l03)

Verausgab; biefem fc^to^ fid^ nod^ baS ani bem 9lad^Iaffe ^eraud*

gegebene ?ftonbino für 95Ia8inftrumente an. ®e^ Derbreitet war
bie Sleigung ber Äomponiften, über beliebte SRelobicn aui^ betonnten

Opern SJariationen ju fd^reiben; 95eet^ot)en ift berfetben wie bc«

fannt in auSgiebigfter SBßcife gefolgt, unb unter il^nen finb bie

fc^önen Ddur-9Sariationen über 9iigf)ini*S »Vieni amore« in

©onn gef^rieben. 3)anebett fomponirte er auc§ für bie ©ingftimme;

fo ftammt j. SB. bie g^uerfarbe (Op. 52) notc^weii^li^ au8 ber

95onner ßeit. SBo eö bei feierlichen änläffen ctwaö ju tompontrcn

galt, nal)m man ju if|m feine ß^^f^i^c^t; barauf finb au^ wo^l bie

biSl^er leiber nid^t aufgefunbenen Xr au er fantaten auf ben lob
ber Äaifer Sofep^ II. unb Seopolb II. jurüijufü^ren. gür ein öon

bem 3lbel aufgefül^rteS altbeutfd^ei^ Stitterballet fd^rieb er ouf

aBalbftein'8 Slnfud^en bie SRufit; bie ginfad^^eit unb «ürjc ber

eitqelnen SRunraiem berfelben wirb fid^ au8 bem Umftanbe erftören,

ba§ biefelbe unter aBalbftein'g 9iamen jur 8lup^rung tom. Äuc^

biefe« SBerl ift nod^ nic^t gebrudt. Unter ben genannten ©tüden be*

finben fi^ einjelne, bie bereite als reife gnic^te be« 85eet^ot)en fd^en

©c^affeni^ alterwärtS betonnt finb. SBa« wir aber t)on ben Sonnet

Äompofitionen fennen, jeigt neben ber ftetig fortfd^reitenben QtnU

widlung, wenn aud^ bei einjelnen SWängeln beS ©a|eS, überall ben

auSgebilbeten ©inn für ©c^bnl^t unb Sbenma|; nirgenbwo jeigt
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fid^ bic in unfcrer Qdt bei ©rftlingSwcrfcn oft bcmcifftc geniale

Überfc^tDänglici^feit, nirgenbwo überlädt er fid^ nngebunbener nnb

jügellofct (Jingebnng, fonbem ftrebt Don 8lnfang an nac^ bnrd)*

ftc^tiger Starlet ber gorm nnb ©eftintmtl^eit beö ©ebanfenö. Unb

fte^t er and^, toa^ erftere betrifft, bnrc^dnS unter bem ®inf(uffe ber

grameren unb nontentlic^ SWojart'i^, fo tä§t fic^ bod^ ein neuer ®eift

metfac^ beuttid^ t)eme]^men. SBenn »ir an ©eetl^oöen bie gäl^igfeit

betounbem , in einfad^fter unb natürlid^fter ®ejiatt bag @ro§e unb

(Sble ju fagen, über bi« Segrenjtl^eit ber @ubjeftit)ität na^ bem

allgemeingültigen unb Sbealen jU ftreben, jur ^[ufnal^me be^fetben

bie gorm fid^ bienftbär ju ma^en unb bie §errfd^aft ber ^l^rafe

JU verbannen, fo werben wir auf aße« biefe^ fd^on in feinen frfil^eren

.

Arbeiten erfennbar l^ingewiefen. ®aö l^aben auc^ feine ®enoffen

fd^on gefüllt ; ^er gibt fid^ fonft ni^t mit ÄIeinig!eiten ab", fd^reibt

gifd^enic^ an E^artotte Don ©dritter bei Überfenbung ber geuerfarbe,

.fonbem ift ganj für baö @ro§e unb ©rfiabene".

3tt biefe ßeit tebenbiger fünftlerifd^er unb menf^Iid^er (Snt^

wicflung fäUt nod^ eine wid^tigc Umgeftattung feiner ]^äui5lid)en 9Ser*

^Sltniffe, bie if)m auc^ äufeerlid^ eine größere ©elbftönbigfeit unter

feinen ©enoffen gab* ©ein SSater, beffen ©timme fd^on in ben

Sendeten üon 1784 ate^ganj abftänbig" bejeic^net war, fan! in feiner

©tcttung mel^r unb me^r unb e« mu|te feine f5rmlid()e Slbfefeung

befür^tet werben. ®urd^ SBalbftein'i^ mäd^tigen einf(u§ würbe

burc^gefe^t, ba§ berfelbe mit SBetaffung feinei^ falben ©el^atts t)on

feinen ^^ic^ten bii^penfirt, bie anbere $älfte bem ©o^ne jugclegt

würbe, Dies würbe beftimmt burc^ einen @rla§ Dom 20. SRooember

1789, unb fo fa^ fid^ ber noc^ ni^t lOjätirige SWann mit ber 8luf*

gäbe betraut, für ben Unterhalt ber gö'nitie unb bie (Srjiel)ung ber

jüngeren ©rüber fetbftänbig ju forgen.

©0 lebte Seet^oDen in 95onn, angefel^en aU Äünftler in aßen Ärei«

fen, beliebt unb geachtet al^ ^enfc^ unter feinen Äunftgenoffen unb

näheren 3freunben. Unter ben lefeteren ftanb bie gömilie Don Sßreuning

immerfort oben an; mit ber Xoc^ter SIeonore unb ben ©binnen

©tep^an unb Äorenj Derbanb il)n fefte greunbfd^aft, wel^e i^m auc^

über bie Trennung l^inau« erhalten blieb; ja fein $erj würbe in

biefem Äreife burc^ bie SReije jweier gteunbinnen beö ©aufei^ jum

erftenmate gefeffelt. 2)ie ©tcllung, bie er einnahm, unb bie §off«

nungen, bie er ^egen burfte, würben i^m geftattet ^aben, in feiner
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SSaterftabt ju bleiben, f)ätte ni^t ha^ 93etüu§tfein, ^ier ben Äbfc^lu^

feiner Sitbung nid^t finbcn gu fbnnen, i^n unb feine @5nncr fort»

gefegt t)on ber SRotl^wenbigfeit überjeugt, ba| er für eine ßeit lang

feine ^eimat üerlaffe. 2)er glänjenbfte ©tern an feinem §imniet,

SRojart, »ar ©nbe 1791 nnerwartet gefd^ieben; bal^er würbe nun

ber 93Iicf auf Sofep^ ^a^bn gerid^tet. «fö biefer im SuU 1792

bei feiner 9iüd!e^r oon (Jnglanb bur^ Sonn reifte, würbe \f)m

©eet]^ot)en üorgefteQt, burfte i^m eine Äantate t)orlegen unb bie

ermuntemben SBorte beS alten SKeifter« »erne^men. Um bei i^m

feine ©tubien ju t)oUenben, reifte er in ben erften lagen be« 9lo»

üembcr« 1792 nad^ SBien; SBalbftein fd^rieb il^m (29. Dftober) bie

proptietifc^en SBorte inÄ Stammbuch : ,jilicber 8eet^ot)en ! ©ie reifen

i|t nac§ SBien jur ©rfüQung 3^rer fo lange beftrittenen SBfinfd^c.

SWojart'« ©eniug trauert noc§ unb beweint ben Xob feinet 3^9'

lingÄ. 85ei bem unerfd^bpflid^en ^a^bn fanb er 3^ft^^t ober tcine

93ef^äftigung, burd^ i^n wünfd^t er nod^ ein SKal mit Semanb Der«

einigt ju werben. 2)urd^ ununterbrod^enen %Ux^ erlialten ©ie SWo»

jart'8 ®eift auS ^a^bn'S Rauben."—
2)ie äi^funft lag rofig üor i^m; er woDte nac^ SSoDcnbung

feiner ©tubien nac^ 95onn ^ jurücffe^ren , bann ftunftreifen unter*

nehmen unb eine glänjenbe Saufba^n !onnte it)m nic^t fehlen. (St

a^nte nic^t, wie balb burc^ SSer^ättniffe, welche aufter aller Serec^«

nung gelegen Ratten, fein SebenSgang eine t)5Ilig anbere fftic^tung

nehmen foQte. SWit ber franjbftfd^en 3nöafion üon 1794 ^örte baa

Äurfürftent^um unb fomit auc§ bie furfürftli^e ÄapeOe auf ju eji»

ftiren. ©c^on üorf)er waren feine perfönlid^en ^ejiel^ungen jur

^eimat gelbft worben. 3m 3)ecember 1792 war fein SSater ge*

ftorben; feine ©rüber folgten il^m nac^ SBien unb fuc^ten pc^ bort

©teßungen ju »erfc^affen. SBien würbe feine gweite ^eimat; er

]^at 95onn unb ben 9it|ein nie wiebergefel^en.

3n SBien begann nun S5eet^ot)en fe^r balb nac^ feiner Änfunft

bei 3ofep^ ^a^bn bai^ ©tubium be$ einfad^en ^ontrapunftS nad^

ben SRegeln be^ ftrengen ©a^e«, auf ®runb eine« t)on bem Se^rer

.gemad^ten ^udjugeS au« t^ujc' Gradus ad Pamassuni; mit ja^l*

reichen, ju feften befangen nac^ ben alten Xonarten gemachten

Übungen. 2)iefer Unterrid^t bauerte etwa ein 3ö^t. 3)er große

äReifter, fd^on bejahrt, baju mit eigenen Slrbeiten befc^fiftigt, erwie«

fid) at« ßef)rer eine» fo l^ertjorragenben unb babei etwa» unlcnl«
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famcn Xotcnte« nic^t fonberlic^ flefd^itft/ unb ging übctl^auiJt nid^t

gtünbtic^ unb forgfältig ju SBcrIc. Sluf Icfetcrc» würbe 95ectf)0t)en

fetbft burc§ ©c^cnl, bcn l^citcrn unb artmut^igen Äomponiften be«

^®orfbarbict8^ ju feinem SÄi^ücrgnügen aufmerffanv gcmad^t , unb

erlieft öon i^m, neben bem Unterrid^te §a^bn'8, Unterftüfeung unb

»eitere Anleitung in feinem ©tubium. Ate nun $a^bn im Sanuar

1794 wieber na^ ©nglanb abreifte, würbe SBeet^oöen ©d^üler beS be*

rül^mtcn X^eoretiferi^ 81 tb rechts berget: unb blieb e8 etwa 15SWo*

nate. $ier würbe er in ben SRegetn beS einfachen unb boppelten

Sontrapunft^ grfinblid^ unterwiefen unb folgte bem Se^rer mit

fleißigem Semü^en; wenn auc§ ber Unterricht in feinen ©d^Iufe*

ifapiteln, üermutl)lid^ burd^ eigene Ungebutb, öorjdtig beenbigt

würbe, fo l^at er boc^ für i^n, wie feine weiteren Arbeiten jeigen,

bleibenben ®ewinn gel)abt, welken er aud^ femer burc^ eigene

©tubien ju t)ermet)ren beftrebt war. ^thm unb nac^ biefen Seigrem

erhielt er üon bem laiferlid^en §of!apeflmeifter ©alieri Unterwei*

fung in ber italiänifd^en ©efange^Iompofition, unb oerbanft biefem

Untctri^te o^ne ßweifel bie gä^igfeit unb ©orgfaft, bie er feitbem

bei ber SSel^anbtung ber Xejte f)infi^tli^ richtiger S)efIamation U^

währte.

2)ie übrigen tünftlerifd^en Anregungen, weldje il^m- bie gro^e

©tabt bot, waren gleid^fall^ Don bebeutenbem ©inftuffe auf feine

(gntwicflung. ®ie italiänifc^e Dper am ^oft^cater ftanb, unter

©alieri' S unb SBeigl'g ßeitung, in |o^er SBIütlie; baneben

boten baSllieater auf berSBieben unter ©(^ ilaneb er, fowie ba8

in. ber ßcopolbftabt öiet beö Sntereffanten. 2)a§ Seetl^oDen ben

Aufführungen ber Dpem öon ©alieri, ^aifieQo, SBeigl, SBinter u. a.

fein üoQeÄ Sntereffe juwanbte, ift an fic^ ju erwarten unb wirb

burc§ feine ja^Ireid^en Variationen über beliebte SKotit)e au8 ben*

fefben, weld^e in jenen 3öt)ren entftanben, bewiefen. ®er eifrigen

Pflege guter Snftrumcntalmufi! bot namentlich ber l^ol^e öfterreid^ifc^e

äbel, in weld^em wie im fiaiferl^aufc ber ©inn für gute SWuft! fel^r

rege war, eine auSgiebige görberung; ni^t bIo§ gute SJlufi! ju

^oren, fonbem aud^ eigene SBerfe ju guter Aufführung ju bringen,

^atte ein junger ftomponift öoHauf Gelegenheit. SÄel^rere fürftlic^e

^erfönlic^feiten, wiebieefter^aj^'8,SobIowit,ßic^nowgl9,
DbeScald^iu. a. unteri)ieltcn i^re eigenen StapeQen, ober Deran«

ftalteten boc^ regelmäßige ÜWufifauffü^rungen in iiiren SBoIinungen.

SRufilaf. Semäae. lY. 16
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3u bicfcn Ärcifcn erl^tett 95cet!^oöcn balb 3^*^**, gunäd^ft roo^l

burd^ bie Sinpfc^Iungcn SBalbftcin'i^ unb anbetet Sonnet ®önnet;

bo^ mat, nad^bent man if)n einmal tennen gelernt, fein ^laDietffiiel

nnb fein ptobuftit>eÄ latent eine ®mpfel)tnng, welche alle anbeten

bei weitem übetwog. 3^ me^teten jenet gamilien ttat et je^t b&lb,

faft wie ein ©benbüttiget, in nal^e Sejie^nngen; untet biefen war
fjiltft Äatl ßid^nottjgl^ öon Anfang an fein wätmftet JBewnn*

betet unb 8efd^ü|et, unb in feinem $aufe, in »eld^em bie mufifa-

lifc^ ^oc^gebilbete unb bem jungen ^änftlet ebenfaUd wo^tooQenb

jugetl^ane gfitftin S^tiftiane waltete, fanb et faft wie ein gamilien»

mitglieb bie tiebetjoüfte Äufnal^me. 3w 3at)te 1794 finben wit i^n

bott wotinenb; 1796 teift et in beg gütften Begleitung, unb 1800

fe^te i^m betfelbe ein feftei^ 3a^tget)alt öon 600 ©ulben auö. SRcben

i^m wat eS beffen ©tubet®taf 3Roti| SicfinowÄf^, ein tüc^^

tiget ÄlaDietfpielet, beffen ©d^ä^ung unb gteunbfd^aft i^m ju I^eit

wutbe; fetnet@taf SBtowne, \>xt%üi\ttn^\n^tt), Üohtotoiij,

ffiftet^aj^, fowie bet junge in Ungarn begüterte @taf Stund*
wicf, ein gefd^idEtet SSiolonceUfpielet, bet il^m fein ganjed ßeben

l^inbutd^ bie auftid^tigfte gtcunbfd^aft bewies, ©ein watmet ®önner

wutbe fctnet bet S3aton üanSwieten, faifetlid^et ^täfeS ber

©tubien* unb SBü^etfommiffion, ein eiftiget götbetet be« ©efd^macf«

füt SBa^'S unb ^änbefs SQBetfe. Sei ßid^nowi^fij üette^rte bet

ifaifetlidie^offeftetätS'lüolaug 3^^^'fötl ^^^ S)omanoüe|,
einet bet eiftigften SRufiffteunbe bet ^auptftabt unb aU Äomponifl

unb aSiolonceUfpielet gead^tct; bie gteunbfdjaft , bie fic^ iWift^cn

i^m unb S3eetl^ot)en bilbete, l^at fi^ in allen äßed^felfäden feines

ßebenS tteu unb bauet^aft etwiefen unb wat Dielfa^ »on günftigem

®influffe auf unfeten SÄeiftet, liefen ©ejiel^ungen fd^loffen fic^

bann anbete ju SSSienet Äunftgenoffen, au^et feinen beteits genannten

Sel^tetn, an, bie il^m ebenfalls na(^ mel)t wie einet Sli^tung f5t*

betlid^ waten; untet itinen nennen wit ben eleganten Äomponiften

Äbb^ ®eline!, götftet, 2)olejalef, unb t)Ot allem jene« be*

tülimte ©ttei^quartett mit3gnai©d^uppanäig^ an bet ©pifee

— bie anbeten X^eilne^met waten in jenet etften 3^it ©ina, SBetg

unb Ätaft—, weld^ei^ bamals bei Sid^now«!^ in tegelmäfeigem (Sn*

gagement ftanb, unb welches füt Seetl^oüen'S ©d^affen weitet^in

nod^ t)on gto§et ©ebeutung wetben foHte. äud^ Sonnet gteunbc

fa^ et fd^on ftül^ wiebet, fo SBegelet, bet i^n 1794 bei Sic^now«!^
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traf, bic bctbcn 9iombcrg, bic er in einem Äonsertunterftü^te, unb

bcn jfingften bcr SBrenning'fd^en 95rübcr, Sorenj, ju njeld^em er

eine befonber^ görtlic^e ßiineigung liegte.

Sa fid^ 93eet^ot)en nun au^er biefen S3ejiet)ungen tl^eUd bur^

Unterricht, ben er üielfad^ ertlieiltc, t^eilö burd^ Äonjerte, in benen

er ftc^ bem ^ublifum aÜ Älat)ierfpielcr unb Somponift üorfteflte

— juerft am 29. SWärj 1795 mit feinem Äonjert in Cdur —, in

näheren unb weiteren Greifen befannt mad^te, fo geftalteten fid^

ni^t nur feine äußeren SSer^ältniffe über ©rmarten gfinftig, fonbem

er gelangte au^ f^neKer, aU bieS bieten anberen gegtüdCt mar,

ouf bie ^5c^fte Siufe ber Slnerfennung ; menngleid^ fi^ aud^ , Wie

immer in fotogen gäQcn, SBiberfprud^ unb ^arteiungcn bitbeten,

unb man it)m unter ben Älatjierfpielem }. 85. ben fingerfertigen

S335IffI, unter ben fiomponiften einjetne beliebte SReifter leid^teren

©(^Iage§ ober boc^ bie guten Alten entgegenfe^te unb ben fü^nen

teuerer nid^t auffommen laffen woQte. 3n bem 8lei^tf)um unb bcr

originalen Sraft, weld^e er in ber freien ^^antafie entmidelte, ^at

man i^m jebod^ nie einen anberen entgegengefe^t , unb i^n in

biefem S5etrad^te nur mit 5Diojart Derglid^en, ja balb genug über

benfetben gefegt, fjreie ^l^antaficn liebte er au^ in feine Sonjert^

Programme au^une^men.

SSßiettJOl^l er fortgffe|t probuftio t^ätig gemefen, war eS bod^

in bem ©rnfte, mit metd^em er fid^ t^eoretifd^en ©tubien l)ingab,

begrünbet, ba§ er mit ber ^erauögabe oon Sompofitioncn nid)t

eilte. (Sr fonnte 1794, wie er fd^reibt, 8leüue in bem reid^en SSor*

ratl^e feiner 8lrbeiten l^alten; aber waö als felbftänbigeS Säerf fei*

nenSJdmen befannt machen foHte, mufete ben Hoffnungen, bie man

auf i^n gefegt t)atte, t)ottftänbig entfprec^en. @o öer&ffentlid^te er

benn enblic^ 1795 afe erftei^ SSSerf jene brei Xrio8 für Älamer,*

SSioline unb SJioloncell, längft entworfene, aber jum 3^^^^ ^^^

^ausgäbe burd^gefetiene unb aui^gearbeitete SSSerfe, weld^e bis auf

ben l^eutigen Xag unoergängli^e SRufter it)rer ©attung geblieben finb.

Diefe^ Opus 1 machte it)n, wie eS faum ötinlid^ öorgefommen war,

mit einem ©daläge jum erften lebenben Äomponiften, ja jum erften

Vertreter biefer ©attung überhaupt; fein Übergewid^t über bie ent^

fprec^enben arbeiten SKojart'S unb ^a^bn'S war burd^ ben tieferen

©el^att feiner SWelobie, bie größere ^tei^eit unb geintieit in ber Se*

l^anblung ber ^orm unb ber Äunftmittel über jebcn 3^^if^I erl^abcn.

16*
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3t)nen liefe er balb nac^l^er bie brei feinem ßel^rer ^a^brt getüibmcten

Sonaten (Op. 2) folgen, nnb fd^rieb ju gleid^er ßeit feine bei*

ben erften Älaöierlonjerte in C (Op. 15) unb B (Op, 19),

aSerfe, welche nic^ nur bie gange ©d^önl^eit in (Srfinbung unb gorm,

fonbem aud^ in ber 93e^anblung bei^ Suftrumeiftei^ ben felbftänbig

entoidelten Stil beS jungen SKeifterS jcigen. 9lun enttoidelt er

eine mit jjebem Sa^re ft^ fteigembe gru^tbarfeit
; faft mit jjebem

neuen SSSerte erobert er ein neues ®ebiet unb mad^t fid^ gum $err*

fd^er in bemfetben. S)ie SStotoncellfonaten Op. 5 unb bie

5trie »Ah perfido« n^areu bie ^t\i6)i feiner nod^ ju crwä^nenben

SReife öon 1796; bie ©onate in Es (Op. 7) entftanb 1797, unb

in einem Äonjerte biefeö Sal^reS (6. april) fpiette er jum erften*

male baS ÄtaDierquintett in Es (Op. 16). ®ie brei Sonaten
Op. 10, bie njunberbar Doüenbeten ©treid^trio« Op. 9, baS

Älat)iertrio Op. 11 mit ben SSariationen über baS aBeigl'fd^e

Xl^ema unb bie feinem Seigrer ©alieri gewibmeten SSioIinfonaten

Op. 12entftanben 1798; an bie le^teren !nüpfte ein wo^tootlenbcr

fieipjiger Slecenfent, ber fie bijarr unb wü, gefud^ter ©d^wieriglci*

itn fanb, bie Hoffnung, bafe ^eetl^oDen, wenn er nur bem ®ange

ber 3iatur folgen unb fi^ felbft mcl^r öerl^ugncn wollte, „bei fei»

nem Xalente unb %ld^" nod) red)t öiet @uteÄ teiften werbe! S)ic

Sonate path6tique unb bie beiben ©onaten Op. 14 fd^rieb

er 1799; bie Bdur-@onate (Op.22), bie ^ornfonate (Op. 17),

baS ©eptett unb bie erfte ©^mpl^onie im Sa^re 1800; Ie|tere

beiben großen S3kr!e würben iit einem fionjerte am 2. a^ml juerft

aufgeführt. S)ie fed^ö Quartett-« (Op. 18), bur^ weld^e er fid^

wieber in einem anberen g^tbe mit ben SSorgängem ate überlegener

Kämpfer ma§, befd^äftigten il)n wäl^renb aller biefer Saläre unb

waren ebenfalls 1800 t)ollenbet; unb neben allen biefen großen

Jlrbeiten gtfien Heinere ^er, wie Variationen über beliebte Dpttn*

ti^emata unb Xänje für bie SReboutenbälle. 9Sergeffen wir auc^ nic^t

bie Iierrlid^e abetaibe, bie er fd^on wä^renb feiner erften SBiener

©tubien fd^rieb, unb in welcher er bie ©elbftänbigleit ber äRufif

einem gegebenen Xejte gegenüber, wcl^e immer fein ©runbfa^ blieb,

fd^on fo frül^ an einem bemcrfeni^wertl^en SKufter ju jcigen unter*

nal^m.

ißJer alle biefe SQBerfe, wie wir eS ja ie|t t)on 3ugenb auf

tl)un. mit liebenber Eingabe in fi(^ aufgenommen ^at, wx beffen
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Äuge ftc^t bcr iuflcnblid^e SWciftcr ba in feiner fräftigen, tief unb

wa^r empfinbenbcn 3nbit)ibuatität, in DoHfter, mit (Sinfid^t unb

SWag^altung üerbunbener ^errf^aft über bie SDWttet biefelbc ium
ÄuSbrucfe ju bringen, in unbeftrittcner ©etbftänbigfcit unb SReu»

^eit ber @rfinbung; wir fc^en fd^on in biefen erften SSäerfen jenen

öoHigen ©nflang jwifi^cn ©toff unb %t)xm, vermöge beffen ©d^ön*

^eit ber 9J2e(obie unb 9ßa!^rt)eit ber @mpfinbung fic^ burd^aui^ bedCen,

jebe Srjc^einung beS ©emüt^Slcbeni^ jur öoQen SReinl^eit unb 3beo*

tität erhoben unb öon allem blo§ ßufäöigen unb ©ubjjeftiüen ge*

läutert erfd^eint. Slber ein» ift, wenn wir auf bie J8ef)anblung

bcr gönnen unb be» Xec^nif^en ad^ten, hierbei ju betonen: aud^

in biefer Qixt be» erftarften Äbnneni^ bleibt il^m ber ©tem feiner

3ugenb, SWojort, ba» bewußt ober unbewußt teitenbe 9SorbiIb.

roa^ nid^t bIo| in einjelnen äußeren ©rfd^einungen ^eroortritt —
mon beute an bai^ ^ianofortequintett unb fein Arrangement jum

Quartett, ba» Arrangement be» Drtett» jum Quintett, wo^t aud^ bie

3a^I ber erften Quartette, bie Qai)l unb Slrt ber @a|e im ©eptett,

üerglic^en mit bem SRojart'fd^en 2)it)ertimento — fonbem in ber

©truftur bcr ©ä^e unb ber SSäal^t ber aWittel überliaupt fic^ ju

erfenncn giebt, in wetd^er er nod^ nic^t wcfentlic^ über SÄojart ^in»

ou^ge^t. ©r foUte freili^ immer mel)r empfinben, ba§ feine felbftän*

bige, fräftigcre unb reid^ere 3nbit)ibualität fid^, auc^ wenn er

e» gewollt ^ätte, nid^t einfach in ben S)ienft eine» anbem fteUen

tonnte.

S)ie innere unb äußere (Sntwidtlung, weld^e SBeet^oDcn in feinen

erften SSäiener Satiren erlebt, tonnte i^m in ber Äaiferftabt reid)*

Kd^cn ®rfa^ für bie oerlorene §eimat bieten. 2)a» war e» aber

nid^t allein, wa» er fud^te; er wollte bie 333elt feigen unb burd) feine

Äunft fic^ weitere S3af)nen erbffnen. ©d^on 1793 war er mit^a^bn

eine 3^* taug bei bem ^Jürften ©fterl^ag^ in ©ifenftabt gewefen.

@egen 6nbe be» Sollte» 1795 finben wir il)n auf einer SReife, berfn

cigentlid^e» ßiet unbetannt ift, in Slürnberg jufammen mit ben

JBrfibem t>. 95rcuning, unb in ^rag, wo er bffentlid^ fpielt.

iRic^t lange nad^f)ertrat er eine größere Sunftreife an; fie follte bie

eingige bleiben. 3n 95egteitung Si^now»tQ*» reift er junäd^ft wieber

nac^ ^rag, unb oon ba weiter nac^ 2)re»ben, Scipjig unb

93 erlin. $ier fpiette er Dor gtiebrid^ SBitfielm II. unb tom*

^)onirte bie beiben aSiotonceHfonaten (Op. 5), welc^ er bann bem
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Röntge wibmctc; berfcKic f^rint btc ?f6jtci^t gelobt gu tiaben, i^n

in frinc ©icnftc ju nehmen. Slud^ temtc er ben gcniol begabten

^njcn Souii^ getbtnanb fenncn unb gewann eine ^ol^e SWei*

nung Don bem wafir^aft Ifinftlerifd^en ©piete beffetben. 3^ ^^^

SÄufifcm 5afd^, ^immel unb QtUtx trat er in 95ejiel)ungen

unb fpielte in bcr öon tefeterem geleiteten ©.ingalabemie. ^x grau

Dufc^ef in ?ßrag !on4)onirte er bie 8lrie »Ahperfido«. gm Sa^rc

1798 war er roieberunt in $ßrag unb fpielte bort wieber^ott öffenttid^,

©eine SSerliättniffe in SBien, äu^erlic^ fel^r günftig geworben,

geftatteten fi^ burd^ baS SBieberfe^en alter unb bie ®ewinnung

neuer greunbe immer angenehmer. SWit bem ^aniften ©ramer

^

bem SSerfaffer ber weltbefannten Stuben, traf er 1799 jufammcn

unb erregte beffen ^oi)t Sewunberung; bei bem SSioliniften Ärump*
I)otj nal^m er feine ©tubien auf ber SSiotine wieber auf unb fuc^
aud^ Don anberen SSirtuofen, wie bem Äontrabaffiften ©ragonetti

unb bem ^omiften ©tid^ (^unto), ju lernen unb für feine eigenen

aSerfe auÄ biefen ©rfal^rungen ®ewinn ju jiel^en, äud^ ber junge

^ummet, flJiojart'S ©c^üter, näherte ftc^ it|m bamafö fd^on. ©nc
ibealc Sugenbfreunbf^aft öerbanb il)n mit einem jungen Äurlänbcr

Stmenba, weld^er in SBien ftubirte unb eifrig SWufi! trieb; bic

^erjlid^feit biefe^ SSer^ältniffe» teudjtet au^ au3 ben nad^ ber

Xrennung gefd^riebenen Sriefen l^ertjor. aber nid^t immer gab er

fi^ einfad^ unb t)er}tid^; unter feinen ^nftgenoffen begann man
über feinen ^^ol^en Xon** gu Magen. ®ie folgen fetner ungeregelten

3ugenberjie^ung begannen l^ertjorjutreten ; ber SÄanget cltertit^er

liebetjofler gürforge unb bie cinfeitige ©ntwirflung feine« ©emfit^S*

lebeni^ mußten fic^ aud^ bei bem gereiften SÄanne fül^Ibar mad^en.

SSon §aufe au« eine cbte SRatur, bur^aui^ jum SBal^ren unb ©itt^

lid^guten angelegt, lauter in feinen ®m|)finbungen unb SBeftrebungcn

unb für aUeS §o^e begeiftert, l^atte er bod^ nie gelernt, in jebem

Slugenblirfc feinen ©emütl^Sbewegungen ju gebieten unb unangenel^»

men ©inbrüdten gegenüber feine Seibenf^aft ju jügeln. 3)ie rafd^e

Slnerlennung, weld^e er gefunben, tiatte in il^m ba8 ©elbftbewugt«

fein beö großen Äünftteri^ in einem f)o!^en ®rabe cntwidfelt; er

wufete aber ni^t bie ^ufterung biefe« ©elbftbewu^tfein« immer in

bie rid^tige unb taftüoUe gorm ju tteiben, unb war unerbittlich, ja

Derle^enb, wo er auc^ nur üermuttiete, feine ®rb|c nic^t genü^enb

anerfannt ju felien; babci aber felbft ein rücffic^tslo« fc^arfer
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SBeurt^cilcr fd^ioßd^crer Sriftungcn. ^ictbur^ unb burd^ bie in feinen

SBefen liegenbe ßannen^aftigfeit unb SReijbarfeit mad^te er fi^ t)iele

gcinbe, erfd^werte feinen gi^cunben ben Umgang mit i^m unb Der*

urfad^te mel^tfad^ long bauernbe SSerftimmungen jwifc^en i^nen unb

i^m. 3ti t)ielen gäßen bewitfte bann feine gute Statut eine mitunter

übergroße 95ereitn)iQigIeit , fein Unre^t einjugefte^en unb auÄju«»

gleid^en; mand^mat aber bauerte bie Xrennung Sa^re lang. t^ül^Ue

er fid^ jeboc^ im vertrauten Greife fotd^er, bie feine ®rb^e bewun*

berten unb il^m entgegentamen , fo lonnte er lieber burd^ linbti^e

^eiterfeit unb ®utmät^ig!eit unb feine unüerwüfttic^e Steigung ju

©c^erjen einen überaui^ gewinnenben (ginbrudt mad^en.

SBa8 uni^ aber auc^ in feiner ©enftoeife unb ber Art feineiJ

ffierlel^reiJ unerfreulich erfd^einen mag; unfer SBebauem wirb aufge»

loogen burc^ baS tiefe 9J2itgefüt)t mit einem SD^i^gefd^idte , tt)etd^ei^

unöor^ergefel^en bem SReifter ju Xl^eil würbe unb in üer^ängni»"

öoDer SSBeife üon jjeftt an fein ßeben begleitete. ®tma feit bem %^xt
1798 begann, anfang» in unmerflid^er Änbeutung, bann in ftetiger

©tcigcrung, fein ®ei)5r abjunel^men. S)er eigentlid^e erfte ®runb

ift nie red^t befannt geworben; läftige Srager unterhielt er wo^t

mit abenteuerlid^en ®ef^ic^ten, mäl)renb er greunben gegenüber ben

franl^aften S^ft^i^i^ f^^^^ Unterteibi^ ate bie Urfac^e angab. 9Rag

nun ein SRertjenfieber , wie angegeben wirb, bie erfte unmittelbare

SBeronlaffung gegeben ^aben, mag Unoorft^tigleit in feiner eigenen

SebenSweife babei mitgewirft l^aben; ba^ Übe( war in fd^redl^after

SBirflid^feit pIö^Kd^ ba, unb aße SWittd, bie er in ber erften ^t\i

ja^Ircic^ anwenbete, waren t)ergebli^. SBenngleid^ er fic^ nun

feine« ©e^öre« beim ©piel unb ber fieitung Don Aufführungen noc^

lange bebienen lonnte, ei)e eigentliche Xaubl^eit fein Soo« würbe, fo

legte fic§ boc^ oon j|e|t an auf fein ßeben ein tiefer ©Ratten, ber

un8 JU um fo größerem SRitleiben ftimmt, je mel^r wir ben ©c^merj

ermeffen fbnnen, mit welkem gerabe er biefe8 UnglüdE eutpfinben

mufete. 9Rit feinen 3ieifeplänen war * e8 nun au8 ; bie Suft jum

Unterrid^ten mu§te bei ber er^bl)ten ©d^wierigleit natürtid^ abnel^men;

bie SRögüd^feit, öffentlich aufeutreten, war Wenigften8 in fjrage ge»

fteßt. Unb boc§ fnüpft fic^ an biefe8 unenbli^e, faft unerträglich

fc^einenbe SRifegefd^id eine SBetrad^tung, bie, fo parabof fic auf ben

erften Änblirf fd^einen mag, boc§ burc§ bie weitere fünftlerif^e ®nt*

wicflung SBeet^oDen« na^e gelegt wirb: ob wir ba8fet6e aud^ für
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fein ©d^affcn afe ein fotd^eS onjufe^en genbttjigt finb ; ob baS rein

menfd^lid^e SRttgcfü^l oud^ ouf ben SWeifter, ben wir atö folc^en

bcwunbem nnb lieben, ouSjubel^nen ift. Sin^ war ftar: bic

eigene ^robnftion tourbe nun ^aup^^ed feinet Dofeinö; t)on oufecren

SBcfd^äftigungen mel^r unb mel^r obgQogen, tonnte er bie mäd^tig im
3nnem orbeitenbe Äraft, bie ftets mel^r erftarfenbe Äunft ber ®c*

ftoltung einjig auf biefe^ 3^^! rid^ten, SBenn toir bie ^öd^fte Snt*

toidtung feiner ^nft, bie eigentti^e SluSbitbung feine« inbiöibuetten

©tileö, baS hervortreten ber SBcrIe, bie il^m t)or aßen bie Unfterb*

tid^feit fidlem, mit jenem ßcitpunfte jufammenfaHeri feigen, in welchem

er fid^ barein fanb, bag il^m auferlegte ©efd^idt afö ein unabänber*

lic^eg ^injunel^men , foQ bag S^\oSi fein? mu^te nic^t ber in ber

Äunftgefd^id^te einjige Umftanb, tiafe ein SWufifer, ber an Äraft unb

gütte be§ ®enieg äße überragte, gejtoungen würbe, nur Äomponift

gu fein, ganj ungewöl^nlid^e grüßte jeitigen? ^SBer fann fagen\

fragt Xl^a^er, „ob bie SBelt nid^t öietteid^t gewönnen l^at burd^ ein

SDii^gefd^id, wetd^eg bie üerborgenften Xiefen feine« SBefen« auf»

geregt unb il^n jur Soncentration alter feiner Gräfte nad^ einer 8fUc^*

tung l^in angetrieben l^af ? ©ein fotgenbe« Seben liefert ben SBe*

wei«.

Seetl^oöen %m'6\)utt \xä) t)on je^t an, SBien al8 feinen bleiben*

ben Slufentl^alt ju betrad^ten, unb fein äußere« Seben begann einen

jiemtid^ gleid^mägigen ^aratter anjunel^men. @r pflegte ftd^ wä^<

renb be« Sommer« an irgenb einem ber fd^bnen Orte in SBien«

Umgebung einjumietl^en , um fid^, ungeftbrt t)on bem Xreiben ber

®ro§ftabt unb ben ©orgen für Sluffül^mngen unb Unterrid^t, bem

©d^ajfen, ber Sluöarbeitung feiner Entwürfe l^injugeben ; ben SBinter

verlebte er bann wieber in ber ©tabt — feine SBol^nung vielfach

we^fetnb, wa« wir l^ier natürlid^ im einjelnen nid^t verfolgen —
unb wibmete fid^ ber ?luffüt(rung unb $erau«gabe neuer SBcrIe fo*

wie bem mufilalifd^en unb gefelligen Seben überhaupt. SSon bem

Äonjert am 2. aprit 1800 war bereit« bie Siebe. Slm 28. aRärj

1801 brad^te er bie SWufil ju bem Sallet von SJigano ^2)ie

©efd^bpfe be« ?ßrometI)eu«", in welkem ba« Xl^ema be« te|tcn ©a|e«

ber ©roica juerft erfd^eint, jur Sluffü^mng; in eben biefem Saläre

fd^rieb er aufeer mel^reren Slavierfonaten mit unb o^ne ^Begleitung

(benen in As, Es, Cis-SKott, D (Op.26—28) unb ben SSiolinfonaten

Op. 23. 24) ba« Ouintett in C (Op. 29). 3m So^re 1802,
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beffcn 3ommcr er in ^ciligctiftobt üericfttc, cntftonb bic jtocitc

©^mp^onic, bic ©onoten Op, 30 unb Op. 31 unb bic SSario*

tioncnwerfc Op. 34 unb 35 ;
jugleic^ otbcitctc er baS Oratorium

^©l^riftu« om Ölbergc" ou«, unb brad^tc boSfctbc jugleid^ mit ber

D-S)ur»@^mpf)omc unb bem bereits 1800 fomponirten Äonjert in

C-aKoH in einem Äonjcrt om 5. Slpril 1802 jur Sluffül^rung. 3m
Sa^re 1803 enbtid^, toetc^ei^ it)n in Dberbbbting fot), f^rieb er bic

©onoten in C unb F-ajioQ (Op. 53 unb 57, erftere bem ®rofen

SEBoIbftcin gemibmet), bic Sreufeerfonote, bog Xripelfonjert unb bic

Sinfonia eroica.

SaSer bic }ule|t genannten SBcrfe an feiner ©rinnerung üor*

übergc^n lafet unb fie mit ben üorl^erigcn üerglcid^t, njirb fofort

crfennen, bo§ mir in eine neue Qtxt eingetreten finb. Die formen

werben weiter, bie SBcl^onblung freier unb monnigfottiger , bie ®e*

banfen größer unb mit tiefem, ergreifenbem SluSbmde geföttigter.

(5S ift bie Qixt gefommen, in toeld^er wir nid^t oüein bie ^oi)e

©(i^önl^eit ber SDielobie unb bie üolle ©id^ertieit ber %oxmhtf)txx^

fc^ung bewunbem ; wir fef)en eine ©törfe, eine treffenbe ®ewoft ber

(grfinbungSlroft unb ßl^orofteriftil fid^ entwidetn, wie fie bie erften

SBerle noc^ foum o^nen loffen, unb boä bei größter Snoppl)eit

unb Äoncifion ber SKotiüc, wcld^e oft in ber fd^einbor fd^Iid^teften

gönn ouftreten ; wir erfennen eine Äunft tf)ematif^cr ©eftoltung,

wie man fie big baf)in gor nid^t gefelien Iiatte, unb burd^ weld^e

gonj neue Dueüen feelifc^en ?lugbrudtg entpüt werben. SBir wiffen

t)on SBeet^oücn felbft unb feinen Sh^eunben, boß er fid^ oud^ bei

feinen 3nftrumentolwer!en üon poetifc^en Sbeen leiten ließ, wenn*

gtric^ er bem poetifd^en SSerftänbniffe feiner 3iit)brer ju fel^r vertraute,

alg baß er eg für nött)ig get)alten I)ätte, biefetben ougbrüdEIid^ on^

jugeben. S)urd^ ben fül^nercn unb weiteren ?lufbou beg @a|eg

gewinnt oud^ bie 3bee einen weiteren ©pietroum; ber ©efi^tgfreig

erweitert fid^, bie 3mpulfe werben tiefer unb nod^t)oItiger, bie ^l^an*»

tofie reid^er unb mäcf)tiger. 3n feiner gonjen, man mbd^te fogen

prop^etif^en ©ewolt fprid^t t)on je^t an ber Xonbid^ter ju ung.

5Dag ift bic jweite, bie große ?ßeriobc feines ©^offenS, wel^e wir

füglic^ bis jum 6nbe feines SebcnS ouSbetinen bürften, wenn nid^t

©rcigniffe feines fiebcnS unb bcmerfcnSwertl^cSigentpmlid^feiten feines

©tileS uns nBtl)igten, nod^ cinmot einen 8lbfd^nitt ju mod^cn.

2)aS am meiften t^pifc^c SBerf für ben (Eintritt in bie neue
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(ipo6)t, in bie 3^it bed eigentli^ SBeet^ot)en'fd^en @tiled, tueld^ed nid^t

nur in feinem eigenen Schaffen, fonbcm in bet Oefd^id^te ber f^mp^o*

nifd^en S^nft überl^aupt einen SKarfftein bilbet, ift bie Sinfonia
e r o i c a. 3m 3o^re 1798 tDOt ©eneral SBernobotte öorüberge^enb

ate franjöfifc^er ©cfanbtet in SBien. kU Qxo^n SKufiffreunb toax et

ju 93eetf)0t)en in Sejiel^ung getreten unb tjatte in il^m ben ©ebonfen

angeregt, „ben größten gelben beS Sol^rl^unbertS in einem Xonmerfe

JU feiern". SBeetl^oöen ^ot biefen ©ebonfen aufgenommen unb i^n

fünf 3a^re fpäter jur ÄuSfül^rung gebrad^t. Sm SRai 1804 tuor

baS SBer! fertig; auf einer reüibirten ^artiturabfd^rift ftanben t)on

93eetl^ot)en« ^anb bie SBorte: „gefd^rieben auf Sonaparte*. Sine

f^5ne Slbf^rift lag jur Überfenbung nad^ ^ari« fertig; oben [tanb

„3lapoIeon Sonaparte", unten „Suigi üan Seettioöen". Da überrafdf|tc

it(n bie $Rad^rid^t t)on $RapoIeon'g @rf)ebung jum Äaifer, unb fofort

änberte er feinen @ntf^tu§; bem SRanne, ben er ate 3beal be8

JBöIIerbeglüderS üerel^rt, ben er aber nunmetir gewblfnlid^em irbifc^

@f)rgeije verfallen glaubte, wollte er nic^t tiulbigen. ®r ri§ ba8

Xitetblatt ab, unb nun erft erl^iett bai^ SBerf ben Xitet: Sinfonia

eroica, composta per festiggiare il sowenire di nn grand uomo.

S)er mufüatifd^ empfinbenbe ß^^örer bebarf jum Serftänbniffe bc^

SBerfeS burd^au^ nid^t biefer t)iftorif^en SSorauÄfe^ung, er enH)finbet

aud^ ol^ne beren Äenntni« bie l^eroif^e ^aft, »eld^e über entgegen»

ftrebenbe ©emalten triumpl)irt, ben tiefen, burd^ ^erbfte Älagelaute

gefteigerten ©c^merj, ba« aufleimen frotier Hoffnungen, ^ei^ unb

2)anf für bauembeö, burd^ begeifterte JBifion nod^ öerftfirte» ®Iüd
Jlber nid^t gleichgültig fann unö be« SWeifterS eigene« S^^JÖ^*^ f^»
baß er l^ier, unb fid^erlid^ überall üon* je|t an, bie Xl^eile feiner

3nftrumentalmerfe burd^ einlieiflid^en poetifd^en Oebanfen iufammen«

fd^toß, S)ie Sinfonia eroica ^at er aber, el^e er bie neunte fc^rieb,

immer für feine beftc gehalten.

Unb foll e« nun ^u^aü fein, ba§ biefe Vertiefung unb Ott*

ftarfung feiner probuftiüen ^aft jufammenfäHt mit bem ©iege, ben

er über ba« fo fd^redE^aft auf i^n cingebrungene Oefc^icf errang,

mit ber bewußten Srgebung, mit toetc^er er baSfelbe ju ertragen fi($

entfc^toß, ba i^n baSiBewußtfein erfüllte, weld^e große i^m afö Äflnftter

gefteüte Aufgabe für il^n ju löfen war? ffiir finb in ber 2age,

in ben Äampf, wetd^er biefer Überjeugung üorl^erging , l^ineinju*

btidten. SBir bep|en baS ergreifenbe Xeftament, welche« er 1802,
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ju einer ßdt tiefer SRelan^otie, ju ^eitigenftobt an feine ©ruber

richtete; toir feigen ben ©d^merj, ben i^m baS ©cfül^I, öcrfannt ju

werben, bie Slotl^wenbigfeit, bie il^m fo unentbe^rtid^e ©efettfd^aft

meiben ju mfiffen, oufericgt, wir fe^en, »ie er nad^ ©ebulb nnb

gaffunö rinöt, unb füt)Ien mit iftm, wenn er fc^reibt: ^0 SRenfd^en,

wenn i^r einft biefe« lefet, fo benft, baß il^r mir Unred^t getl^an,

unb bcr UnglüdEIid^e, er tröfte fid^, einen feinei^ ©leiten ju finben,

ber tro| aQen ^inbemiffen ber Statur boc^ nod^ aQed getl^an, waS
in feinem Vermögen ftanb, um in bie Stcil^e würbiger Äunftler unb

SRenfc^en aufgenommen ju werben/

3Bir ^aben au» berfelben 3cit nod^ einige perfbntid^e Sqiel^ungen

unb ßrtebniffc nad^jutragen ; fbnnen freitid^ in biefen S)ingen in

leincr SBeife nad^ SSonftänbigfeit ftrebcn. 3m Saläre 1801 !am

gerbinanb 9tie», ber ©ol^n feine» el^emaligen Seigrer» unb

väterlichen ijreunbe» granj 8flie» in JBonn, nad^ SBien unb genoß

eine aieil^e t)on Salären ^inburc^ 93ectl^ot)cn'8 Unterrid^t unb ijreunb*

fc^aft. 6r würbe einer ber berufenften Snterpreten feiner SBerfe

unb trat aud^ in feinen eigenen ffierfen,' mitunter in ju offener

»ac^al^mung, in feine gußtapfen. ©ein vertrauter SSerfel^r mit bem

SReifter ^at un8, wie befannt, bie erften wert^voüen Slad^rid^ten

über il^n gebraut, außer i^m fam änton 9teid^a nad^ SBien,

unb enblic^ ©tepl^an von SBreuning, wetd^er eine angefel^ene

©teHung im beutfc^en Drben einnahm. 2Rit bem $aufe beSfetben

erneuerte fid^ ber atte freunbf^afttid^e SSerlelir, ber nur Iciber burd^

JBeet^oven'Äärgwol^n unb Saunen balb wicber eine längere Störung

erfuhr.

SSon aSeetl^oven'i^ JBrübern l)atte ber jüngere, So^onn, eine

Stellung in einem Slpotl^elergefd^öfte gefunbcn, erwarb fid^ jeboc^

burc§ gteiß bie SKittel, fic^ in fiinj fetbftonbig ju etabliren unb

gelangte im Saufe ber 3^* i^ jiemlid^em SBol^lftanbe. SBenn*

gteic^ egoiftifd^ unb von engem ®efid^ti^Ireife, t)at er fid^ bod^, waS

frül^erc SBerid^terftatter verbunfett l^aben, gegen JBcetfioven ftet« brü*

berlic^ benommen. 5Der ältere, Äarl, gab 3RufiIftunben unb be»

Reibete außerbem eine befd^eibene ©tettung aU Äaffenbeamter. ffir

ftanb lange Qdt l^inburd^ unferem SReifter in ben gefd^äfttic^en

SSer^anbtungen wegen feiner SBcrfe mit ©fer unb Äenntnii^ jur

©eite; bo er aber in biefer X^ätigfeit allju eigenmächtig unb wiü*

fürtic^ verful^r, tonnte il^m JBeetl^oven auf bie S)aucr fein SSertrauen
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nid^t loffcn. ©eine 1806 gefc^Ioffcne SSer^eirot^ung jolltc nod^ cinmat

für alle üerl^ängtitöüott »erben.

3u ben beliebten Ätagen fold^er, welche unferen SDieifter gc*

wiffermafeen wie einen SRoman^elben bel^anbetn, gel^brt aud^ bie,

bafe il^m bei alt* feinem tiebegtü^enben §erjen baS ®Iücf bauember

ertoieberter Siebe nic^t ju Xf)eil geworben fei. SBenngteid^ bicfe

Ätagen nid^t ol^ne ©runb finb, ja neucrbing^ über biefen $unft

mel^rereS belannt geworben ift, woran bie gtütieren gar nid^t backten,

fo i)at man fid^ bod^ ben ©nflufe berartiger ©riebniffe auf fein

©Raffen t)iet ju groß üorgefteflt, unb eg mifc^t fid^ üiel ^rofa in

bie poetifd^en JBorftellungen, wie fie mand^e liegten. SHIerbingö war

eS i^m, obwol)t er wieberl)oIt ben Slnlauf baju genommen ^at, nic^t

befc^ieben, einen eigenen §au^ftanb ju grünben. Sin ©rfal^rungcn

auf bem ©ebiete ber ^erjen^bewegungen ^at eg ii)m nid^t gefel^lt;

baö ®tüdt erwieberter Siebe, freilid^ aud^ ber ©d^merj bitterer ®nt
fagung, ift il^m wieber^blt ju X^eil geworben. ^.Seetl^oüen", ci^a^It

SBegeler, ^war nie ol^nc eine Siebe unb meiftenS üon ü)x in l^o^cm

®rabe ergriffen"; unb anbere juüerläffige Stn^tn behinben^ ba§ er

tro| feines nid^t empfel^Ienben ^u^eren unb feiner wunberlid^en

Saunen bei grauen immer ®Iüd gefiabt unb bei l^eitercr Saune

einen unwibcrfte^üd^ feffetnben Sleij auf fie ausgeübt l^abe.

S)a§ fd^on ber Süngling in Sonn tjon StmorS ^feiten jwcimat

getroffen gewefen, würbe berid^tet. 3n feiner erften SBiener ßeit

l^atte er, na^ SDSegeler'ö 3^^9^i^' wieberl)oIt Sroberungen gemad^t,

^bie mand^em SlboniS wo nid^t unmbglid^, bod^ fel^r fd^wer geworben

wären"; bod^ ift über biefelben nichts 9iäi)ereS befannt. Ate aber

eine ber et)emaligen Sängerinnen beS Sonner §oftf)eater8, bie fc^bne

SKagbalena SDSittmann» balb nad^ 1794 nod^ SBien gefommen

war, erneuerte Seetl^oüen feinen SSerfel^r mit it)r; i^re Steije, i^e

Äunft feffelten i^n, er bot it)r feine §anb an; fie aber lehnte ben

Eintrag ab. ®rnfter war baS SSer^ältniS ju ber jungen ®räfin

3ulie ©uicciarbi, welche im 3at(re 1800, 16 Saläre alt, mit

i^rem SSater, welker ^ofratl^ bei ber bb^mifd^en ^offanjlei war,

tftid^ SBien gefommen war, 2)ie SSerwanbtfd^aft mit ber gräflichen

gamilie SrunSwid, ju welcher Seetl^oüen fc^on lange in freunb*

fd^aftlid^en Sejiel^ungen ftanb, l)at wa^rfd^einlid^ feine Sejiel^ung

jur gamilie ®uicciarbi Vermittelt. ^tdf)üX>tn würbe Se^rer beÄ

jungen SDiäbd^enS im Slaoierfpiel, unb eö entwidtelte fid^ eine gegen*
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fcitigc ^Reigung, bic üon il^rer ©citc tiod^ ftärfcr toax, aU tjon bcr

feinigen; iebenfaüg fül^rte [ie ju bem beibcrfeitigen SBunfc^e, fid^

jtt öerbinben. 2)cr SBSiberfprud^ wa^rfd^einlid^ be^ SSater^ vereitelte

bic ÄuSfül^rung beSjelben; bie junge ^ame njurbe 1803 mit bem

©raffen ©ollenberg, berSomponift toar unb in fpäteren Salären

Äntl^eil on ber ©ireftion ber ^ofoper l^otte, üermäl^It unb ging

balb barauf mit ilirem (Satten nad^ Stauen. 3^r tiatte SBeetf)ot)en

bie eis-SWoH "Sonate gewibmet, unb bei ben juerft njeid^fd^merj,

liefen, bann unrul^ig teibenfd^afttic^en Ätängen biefeg SBerfe^, wel^e^

bie geffil^feofle SBeettioüenfpielerin aU ^.SWonbfd^einfonate" öerel^rt, mag
mand^er ftc^ ba« SBilb beg unglütfiic^ Siebenben ausmalen. SBeeti)o*

t)en ^at biefe Sonate, ju weld^em i^m ©eume'g ®ebid^t ,,bie 83eterin"

bie Anregung gegeben, ni^t befonber« gcfd^äfet; unb bad Silb be^

unglüdEIid^ Siebenben pafet in biefem ^aüt ni^t fonberlic^ auf ben

SKeifter, ber unmittelbar nac^ ber Äataftropl^c bie Eroica fd^rieb.

Äfö 3ulie fpöter nad^ SBien jurücflel^rte, wies er i^re ?lnnät)erung8«'

öerfuc^e jurüdt; unb fo ^at benn aud^ fie in fpaterem ?ttter, wenn

fic befragt würbe, jtoar i^reS gefd^ä|ten aKufifletirer«, nid^t aber

il^re^ cihftigen Siebl^aberS fi^ erinnern mögen. @l^e toir biefen goben

weiter oerfolgen, ^aben wir öon wi^tigen neuen probuftiöen Unter*

ne^mungen ju fpred^en. —
SRac^bem ft^ iBeetl^oven burd^ feine Ie|ten SBerfe jur ^öd^ften

unb attgemeinften Änertennung bur^gerungen , foüte er nun aud^

ate Dpemfomponift feinen SSorgängem fid^ nid^t nur ebenbürtig

onrei^en, fonbem aud^ feine 3nbit)ibuatität i^nen gegenüber jur

®ettung bringen, ©d^on 1803 befd^äftigte er fid^ mit ben SSor*

arbeiten jur Sompofition einer ©d^ilaneber'fd^en Dper für ba« Xl^eater

an ber SBien,| wel^e liegen blieb, ate il^m Saron 83 raun ben

Auftrag jufommen tiefe, für baS ^ofttieater eine Dper ju fd^reiben.

®er ^oftl^eaterfefretär Sofepl) ©onnleitl^ner überfefete für if)n

baö Xcjrtbud^ üon iBouiü^ : »Leonore ou Pamour conjugal«, Welc^eS

bereits ©aüeaus unb ^aer fomponirt Ratten. SSiellei^t fd^on 1803,

fpäteften» Anfang 1804, begann er mit ber ?lrbeit, förberte fie

namentlid^ wätirenb feine« ©ommeraufent^atte« in §c^enborf unb

war (Snbe ©ommer 1804 fertig. Unter grofeen ©d^wierigfeiten mit

ben ©ängem, unter benen Stnna SWitber f)ert)orragte, würbe bie

Oper einftubirt unb am 20. SRoüember 1805 jum erften SKate auf^

gefül^rt, ate gerabe bie gtanjofen in SBien eingerücft waren, unb
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jtpar gegen feinen SBiöen unter bem Xitet ^gibelio", toöl^renb er

bie SBcnettnung Jßeonore" beibel^atten wollte. ®ie l^ottc nur mäßigen

Srfotg. ®egen feine fonftige ©ewol^n^eit lieft fi(^ ber SWeifter t)on

feinen ^teunben ju Umarbeitungen unb Äürgungen beftimmen, unb fo

laut bie Dper om 29. SWärg 1806 »ieber unb jwor mit befferem Srfotge

auf bie SBftl^ne. 9la^ jwei Äuffül^rungen jog fie SBeet^oüen, öer*

te|t burd^ üermeintti^e 83eeintrad^tigung feines SutereffeS, jurfid.

3m Sa^re 1807 foüte fie in ?ßrag aufgeführt »erben ; eS fam boju

nic^t, bo^ tourbe ju biefer ©etegenl^eit bie weniger großartige C-2)ur*

Dutjerture (Op. 138), toctd^e man getobtinlid^, jebod^ unrid^g, ate

bie erfte bejeid^net, gefd^rieben. 3)en StatjierauSjug ber jtoeiten Be-

arbeitung gab SBeet^oüen nic^t lange na^l^er unter ber Sejeid^nung

„Seono.re" l^erauS. 6rft 1814 fam bie Dper unter Umftänben, wetd^e

noc^ JU berül^ren finb, in bie ®eftatt, in toetd^er fie geblieben unb

un8 üertraut ift.

S)ie Dper ^Seonore", ober wie Wir fie nun einmal nennen muffen,

^tifibelio", auf beren ©injelbefprec^ung einjuge^cn bie Sefd^rönfung beö

aflaumeS unS burd^auS verbietet, l^atte 83eetf)0t)en*8 SBeruf jum SBfi^*

nenfomponiften tjoüftanbig bofumentirt ; er burfte afö Gl^arafter»

barfteüer, ate Suterpret üon ^erjenSfämpfen unb t)on bramatifd^en

Situationen fid^ mit aüen bi8|erigen vergleichen, wäl^renb ber l^ö^ere

?lbel feiner SKelobie, bie tjoüere unb tiefere SBiebergabe ber ©eelen»

bewegung, überl^aupt bie ^aft beg fünftlerifd^en OcbanfenS, bun^

weld^en er ben rein menfd^lid^cn ®e^alt beS ©toffeS ju erfaffen unb

il^n in eine ibeale ©pl^äre ju lieben Wußte, feine 3nbit)ibualität

il^nen gegenüber afö bie mächtigere erfennen ließ, Sr entfernt ftd^

burd^auS nic^t üon ber überlieferten S^rm, unb läßt unä boc^ gar

nic^t an bie Überlieferung beuten; er fügt fid^ ben fonöentioneHen

©d^ranfen unb ben gorberungen ber Sü^ne, unb boc^, wenn wir

bie Xbne auf unS Wirten laffen, liegt aüeö Sontjentionette weit

l^inter unS. S)a« ift ba8 ffible unb ®roße, ba« SBal^re unb menfc^lic^

©rgreifenbe, wie eS auö feiner tiefen lünftlerifd^en ©eele quoll, unb

wie er eS fo meifterl^aft ju geftalten weiß, wa§ uns ben ©ebonten

an jcbe SSergleid^ung fem ^ält. 2)er beutfd^e SWann unb Sünftler

triump^irt über alleS g^embe unb nur tjiftorifd^ SBered^tigte; feiÄem

^gibelio" l^eroorgetreten ift, t)at tein beutfd^cr SKeifter me^r an gönnen,

bie üon außen überliefert waren, feine ^f)antafie erwörmen l&nnen.

SBer fi^ bie ergreifenbften mufitalifc^en 3Romente ber Dper inS
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©cbid^t« ruft, j. S. ba8 crftc Xcrjctt, unb namentlich bic ganjc

Äerfetfccnc (Äric, ®rabbuctt, Xcrjett, Quartett mit bem SKontente

ber (Sricnnung), toirb nid^» anbereS, »a« für bie Sfil^ne gefc^rieben

ift, bcnfelben an bie Seite fe|en fönnen. Sine Änwenbung ber

gorm ber Duüerture ju einem fo ergreifenben ©eetenflemälbe, wie

e8 bie Seonoren^Duüerture bietet, war bisf)er nie ]^ert)orgetreten, unb

ed ift auc^ feitler nichts (Sbenbürtiged mel^r gefRaffen worben.

3Barum mufete biefe Oper bie cinjige bleiben? S)a§ er 93ü^'

nenfenntniS genug befaß, bem SSorgange auf bem Xt)eater feine

äJhifif wirffam anjupaffen, ^at er noc^ einmal gezeigt, ate er bic

beibcn geftfpiete für baÄ ^eftl^er Xl^eoter fd^rieb; baß e« i^m an

©elegenl^eit, an äufforberungen, an Xejten gefel^It l^abe, fann eben»-

fowenig gefagt werben. SWit ^ammcr'^urgftall, mitSoIIin,

mit ©ritt pari er ^^^ anberen ^at er barübcr öerl^anbett, 5Die

Äompofttion beS ^SRacbetl^'' fd^eint nur burc^ ©ollin'^ Xob t)erl)inbert

worbcn ju fein; Äbrner foüte „Ut^ffed SBieberfelir^ für i^n bid^ten

;

Stomutu^, bie SRuinen t)on SBab^Ion, üRelufine waren anbere t)on

il^m in Ausfielt genommene ©toffe. ttu« allem würbe nichts»

JBect^oöen, t)on Siatur unf^Iüffig, würbe mit junel^menben Satiren

langfamer in ber Übernahme tjon ?lrbeiten, bie er nid^ felbft ge*

wä^It, }u benen if)m ber gntpuls t)on äugen fam. @d fehlte i^m

SRojart'S $Rait)etat, ber, in ber Irabition ber itatiänifc^en Dper

fte^enb, nad^ ber tieferen fittlic^en 3bee ober bem ®eban!enreic^t^um

wenig fragte, wenn il^ ber Xejrt im einjelnen Watjre unb wirffame

Situationen jur mufifalifc^en ©eftaltung bot. Unb leiber l^aben aud^

äußere @rünbe mitgewirft, bie freiließ erft in feinen fpäteren SebenS*

fc^idfalen il^re (grflärung finben; eö famen 3^*^' i^ ^^^ ^^^

greifbare ©id^erl^eit beg äußeren SrfotgeS für Übernahme einer folc^en

arbeit ein wefentlic^eö , beftimmenbeö 3Kotit) würbe. 2)aö mögen

wir im Sntereffe ber Äunft beftagen, muffen aber bie Xliatfac^e

atö fotc^e anerfennen.

®ie Sö^te noc^ ber erften Äuffül^rung ber Oper jeigen un8

einen nur immer wac^fenben Sluffc^wung feiner fc^öpferifd^en ^aft.

(Sr war um biefe 3^^* wtit bem ruffifc^en ©efanbten ®rafen 91 a*

foumow«f^, wetd^er fc^on 1792—99 unb bann wieber feit 1801

in 3Bien lebte unb ein regelmäßiges Dudrtett in feinem ^aufe, mit

©c^uppanjig^ an ber @pi$e, unterhielt, in SBejie^ung gelommen,

unb lomponirte in feinem Sluftrage bie brei fogenannten ruffifc^en
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Duartettc (Op. 59), tudc^c ju bcn frül^cren Duartrtten in htm»

fetten ©egenfage fielen, njie bie übrigen SBerfe biefcr ^criobe ju

ben früheren. %n^ berfetten 3^ ftammen bie l^errlic^en Äonjerte

inGffirSIaöier (Op. 58) unb in D für SJiotine [Op. 61), Ic|*

tere« für ben öorjügtid^en SJiotiniften Stement gefd^rieben unb t)on

bemfetben om 23. Dccember 1806 jum erften 3Rate gefpielt. ©ben*

foll^ im Saläre 1806 ließ er ber Eroica bie 4. ©^mpl^onie in B
folgen unb toibmete fie bem ®rafen Dpper^borf, wetd^en er xoafft*

fc^eintid^ burc^ Sic^nowgfQ fennen gelernt unb bamatö auf feinem

©Ute in ©^tefien befuc^t ^atte. S)a« Sa^r 1807 gab junäd^ft ber

Duöerture ju Sottinö 6'oriolan, unb bann ber SWeffe in C
i^re Sntftel^ung, njeld^e Ie|tere er, unter mannigfachen Ibrperlid^en

Seiben, in Saben für ben dürften ©fterl^aj^ fomponirte unb il^m

^mit tjiel gurd^t* überreichte, ba berfette gewol^nt fei, ^bie unnac^*

atimtic^en SKeifterftüde bei^ großen ^a^bn fic^ vortragen ju laffen".

S)ie erfte ?lup^rung berfetten ju Sifenftabt om 13. (September 1807

gab Anlaß ju einem tieftigen 3crwürfniffe mit bem babei anwefenben

^ummet, »eld^e^ fic^ jebod^ nac^ einiger Qtxt »ieber aui^glic^.

2)a^ ^auptmerf biefe« Seigre« war bie bereite frül^er enttoorfene

C-SKoU *@^mpt)onie, wieberum einer ber getoattigen, tt)eit'

l^in erfennbaren SKarffteine in ber ©efd^id^te ber f^mpl^onifc^en

Sunft. Der Iriump^ ber aug bem S)rude be« ©c^idCfal« ficgreic^

fic^ befreienben @eete ift nie ergreifenber in Xönen bargeftellt toorben,

aSietfad^ njurben feine SBerfe in Sonjerten, jum X^eit t)on i^m

fettft t)eranftaltct, jur 5Darftettung gebracht, wie benn überl^aupt

feine ©^ä|ung im ^ubtifum, wenn aud^ manche feiner legten

©ac^en nid^t unmittelbar t)erflanben mürben, in jener Qtit eine

unbebingte mar. Unter jenen Äonjerten ift mo^l fein» benftoür*

biger ate ba« tjom 22. 5December 1808. S)iefei^ brachte, außer bem

G-S)ur'Äonjert, ber C-2Koß*©^mpl^onie, ber ?lrie »Ah perfido« unb

jmei ©ä|en au« ber 9Reffe, t)on ganj neuen ©ad^en bie ^ oft o»

ral=»©^mpl^onie, bie ?jru(^t feine« bie«matigen ©ommeraufent-

l^atte« in ^eitigenftabt, unb bann bie ^^ antaf ie für filamer, On^e»

fter unb 6t(or, jenen munberbaren SSorläufer ber neunten ©^m*
Päonie, jenen fo reinen unb ibeatcn äuSbrucf feine« hinftbegeifterten

©emütl^e«, in welchem er ba« Slufgel^en fubjeftiöer 3nnerlic^!eit in

allgemeine ^i^eube, in bie fflegeifterung über bie l^errtid^en ,,®aben

fc^bner ^nft" in einer SBeife feiert, miee« nur ber ®eniu« t)ermag.
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SDic gtcic^jcitigc Sntftcliung bicfc« SBcrieS unb bcr ^aftorot^S^m*

Päonie, in welcher fein tiefe« ®efül^t für bic 9leije ber siatur feinen

tjerffärten Äuöbrucf finbet, läßt unö in eine wunberbare Harmonie

feinet 3nnem blicfen, welche i^m bamat^ befd^ieben »ar. S)iefetbe

tönt un^ in nod^ herrlicherer SBeife entgegen au§ bent im folgenben

Sa^re fomponirten E8-2)ur»Äonjerte für filaüier, in welchem

er auf bem il^m eigenften ®ebiete ben feitbem nid^t wieber erreichten

®ipfelpunft ber SSottenbung erreichte.

SÄanc^e freunbfd^aftlid^e unb jarte ffl^ie^ungen, über welche

^ier nid^t ouiSfül^rlic^ berichtet werben fann, f^mücften bamald auc^

fein äußerei^ 3)afein unb gaben it)m einigen Xroft in feinem fieiben.

3u biefen gel^brt jene ju SWarie 93igot, ber ©attin bei^ Sibtio*

t^ar^ be« ®rafen SRafonmow«!^, einer tüchtigen fttatjierfpielerin

;

jttgrau ©t'reid^er, ber ®attin bei^ berühmten Älatjierfabrifanten

;

}uS)orot^eat)on (Srtmann, gebomen ©raumann, ©attin eineiS

öfterreic^ifc^en Dffijierg, welche nad^mate aU bie berufenfte 3)ar*

fteöcrin feiner SBerfe betrad^tet unb üon i^m xiU feine ^^orot^ea*

ßäcilia" tjerel^rt würbe ; ju ber SR a t f a 1 1 i ' fc^en gamilie, ju 3 g n a j

t)on ©tei^enftein, ju Dr. 3Ui^^ ^^"^ manchen anberen.

Äeine biefer Sejiel^ungen jie^t un^ me^r an unb ift au^ für fein

©d^affen bebeutungÄüoüer geworben, wie bie ju ber jungen, frön!*

Kc^ ©räfin Srböb^, geb. 9iicjf^, weld^e feine SBerfe f)oc^

öere^e unb feine fitaüiermufif mit ©efd^idt fpielte, unb für weld^e

er felbft bie rütirenbfte greunbfc^aft unb Slufmerffamfeit liegte. 3m
Satire 1808 wol^nte er mit i^r in bemfrfben ^aufe unb fd^rieb ba*

matö für fie bie beiben ^errlic^en Xrio« Op. 70, unb fpäter wib*

mete er i^r wieber bie SSiotoncetIfonaten Op. 102. DerSSer*

fel^r mit ber ©räfin, wetd^e wäl^renb bc« Sommer« auf i^em ©ute

Sebterfee im SKard^fetbe wotinte, bauerte biö 1815, in welchem fie

nad^ Kroatien überfiebelte.

©d^üler na^m er in jfcnen 3at)ren ber SReget nad^ nic^t mef)r an

;

feine Sompofitionen unb feine Äonjerte bilbeten für i^n eine \)m^

längliche ®innat(mequene, unb er war nic^t genöt^igt, feine bem

Schaffen gewibmete ßeit burd^ Unterrid^tgeben ju üerfürjen. S)oc^

war er immer geneigt; fowot)f tüchtigen fitaüierfpielem anregenbe

SBinfe ju geben, al8 aud^ jüngeren Äomponiften, welche il^n um
i^ren Siatl^ angingen, benfelbcn freunblic^ uub freimüt^ig ju er*

t^len. Äußer bem jungen Äart ©jern^, beffen ©tubien auf

OTuflfal. «cmäa«. IV. 17

Digitized byGoogle



224 $. 2)eltcr«. ,34

bem Älatjicr er üon ber Änabcnjcit bc8fetbcn on leitete, machte er

noc^ eine bemerfetiStPert^e Ausnahme: fpäteftetiÄ 1804 tourbe i^m

bie mujtfotifd^e Untertüeijung beg jungen (Srj^erjogS giubolpl^

(geb. 1788) übertragen, unb ouS biefem JBer^altniffe l^aben jic^ jene

für JBeetl^otjen na6) jeber Slid^tung l^in erfprieBIid^en SBejie^nngen

gebilbet, über weld^e un« ber (t)on Äöd^et) öerbffentlid^tc JBrieftoec^fel

3luffd^tu§ giebt, unb wel^e bis jum Xobe beS äReifterß fortbauerten.

SBenn i^m aud^ bie il^m l^ierburc^ auferlegte 'Reffet im Saufe ber

Saläre oft eine brüdenbe tourbe, blieb ber Srjl^erjog immer fein ent^

fd^iebenfter Seujunberer unb fein tool^lwoüenbfter greunb unb 83e*

fd^ü^cr. 2)ieS bewährte er fc^on 1809, ate für Seet^oüen eine fe^r

bemerfenStoert^e SJerbefferung feiner äußeren Sage eintrat.

3n jenem 3a^re würbe il^m bie ©teile eines Äapeümeifter« on

bem neuen ^ofe beS ÄbnigS tjon SBeftfalen, Serome SBonopatte,

in Äaffel angeboten, unb er l^attt nid^t übel Suft, biefelbe anju*

nehmen. 5Der JBerluft tourbe obgetoenbet, atö brei feiner ^od^ge-

fteHten ©önner, (Srjl^erjog SRubolp^, gürft Sob!otoi| unb gürfl

SinSf^, fid^ öerbanben unb i^m mittelft SSertrageS ein Sol^rge^olt

tjon 4000 ©ulben unter ber JBebingung ausfegten, ba§ er feinen

SBol^nfil in ben öfterreic^ifc^en Srblänbem behalte; biefer SJertrag

foüte fo lange gelten, bis er burd^ eine Aufteilung in laiferliefen

S)ienften ein entfprec^enbeS ©niommen erhalte, ©o war er für

bie ä^^ttf* i^ glänjenber SBeife forgenfrei gefteUt; toenngleic^ i^m

ber ©enufe biefer ®abe noc^ mancherlei SSerbrieftltd^feiten öerurfad^te,

ba tl^eilS bie äßertl^tjerminberung beS bfterreid^if^en ^apiergelbtS

auf biefelbe ©nflufe übte, tl^eilS ber Xob ÄinSf^'S unb ber Sanicrott

Sobfotoil' i^m bie auf fie faüenben Setrfige längere 3^^ öorent»

^ielt, S)em gütften Sob!otoi| toibmete er jum S)anle balb nac^*

^er baS 1809 lomponirte, ibeal fd^5ne Streichquartett in Es
(Op. 74), joeld^eS unter bem $Ramen ^^arfenquartetf befannt ift; ber

gürftin ^nSf^ ni^t öiel fpäter bie ®efange Op.75 (barunter

„SRignon" unb ^^erj mein ^erj'') unb Op. 83, bereu Xejrte faft au8»

fd^liefelic^ t)on ®oet^e finb.

S)aSfelbe 3al)r 1809 fottte i^n auc^ bie ©c^redten beS Äriege«

in unmittelbarer $Rä^e empfinben laffen. ©ei bem Änrüdfen ber

franj5fifd^en 3lrmeen auS 95aiem l^atten ber faiferlic^e $of unb

t)iele t(0(^geftellte ^erfonen unb 83eamte bie ©tobt öerloffen; ber

tlbfc^ieb t)om (Srjl^erjog SRubolpl^ gab i^m ben Snipufö ju ber d^o«
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rafteriftifc^cn ©onotcLes Adieux, TAbsence et le Retour (Op. 81),

©clc^c feine Äbfid^t Bei ÄonH)ofition oon Snftrumentalmufif ted^

oitfc^nlic^ mad^en fann. %m ll.äRai begann baS 93ombQrbement

bct ©tabt ; SBeetl^oöen fud^te forgfättig fein franfe» ®e^ör t)or bem

@d5fe berSomben ju fd^ü^en. «m 12. foiritulirte bicStabt; an

ben ungel^entcn il^r auferlegten Kontributionen l^atte oud^ SBeetl^oöen

an feinem Xl^eilc mit ju tragen, S)a jener ©ommer leinen Sanb«»

aufent^alt julie^, benu^te a3eet^ot)en bie 5be Stit, um für ben

Unterricht bei^ (Srs^erjogö SluSjüge auö ben beften tl^eoretifd^en Sel^r-

büc^ ju moc^en, wetd^e bann fpäter ©e^frieb mit größtem

SRifeöcrftanbe al« ^JBeetl^otjen'« ©tubien" herausgegeben l^at. »Inter

lacrimas et hictiim« arbeitete er bie ffiioloncellf onate in A
(Op. 69) au8, unb toibmete fie feinem 3nreunbe ©leid^enftein.

Rotten biefe X^ränen i^ren ®runb nur in ben ÄriegSerteb»

niffen, ober lag berfelbe öieüeic^t tiefer?

öeet^oöen l^atte ben SJerluft ber jungen ®räfin ©uicciarbi rafd^

öerfc^erjt, toofür wir, wenn feinen anberen JBetoeig, inSbefonbere

ben gerobe bamafö beginnenben, ungewöl^ntic^en SCuffc^toung feiner

f(^affenben ftraft anfül^ren muffen. Smfttid^er wie bamafö ftauD

er je^t t)or bem ®ebanfen, einen eigenen ^auSftanb ju grünben.

«m 2. aWai 1810 bittet er ben alten greunb SBegeler um Se*

forgung feine« Xauffc^n«, unb tjon biefem erfahren wir, ha%

er ftc§ bamotö ber (Erfüllung feine« SBunfd^e« ganj na^e glaubte.

S« war allen Snjeic^en }ufoIge feine geringere at« bie ®räfin %f)t*

refe oon lBrun«wi(f (1778 geboren), bie ©d^wefter feine« greun«»

be«, be« @rafen iBrun«wicf, ein gtfil^enbe ffiere^rerin feiner SRufe,

wel(^ er gu befi^en hoffte, ©c^on 1800 ^atte er itjr unb ifirer ©d^we*

per, ber®rfifin 5De^m, ba« „Sieb mit SSeronberungen" gewibmet;

balb na^^ erl^iett er i^r fclgemfilbe mit ber SCuffd^ft: „Dem fettenen

®enie, bem großen Äünftler, bem guten SKenfd^en t)on T. B."

SBie unb wann fi^ bie beiberfeitige, tiefere Steigung entwidelt, ba»

für ^aben wir nid^t bie geringfte Änbeutung; ba^ aber bie „un*

fterblid^e ®eliebte" be« befannten unb oft mitget^eilten Siebe«briefe«,

ber nid^t öor 1806 gef(^rieben war, feine anbere al« X^erefe ge*

wefen, mn^ je|t al« au«gemac^t gelten. 3n biefem 3a|re 1806

fc^eb er wä^renb eine« SCufent^atte« bei 95run«widt bie F-SKofl*

©onote unb wibmete fie bem ®rafen; ein ©rief an il^n enthält eine

fe^ järtli(^ Änfpielung auf bie ©c^wefter, ©el^r wa^rfd^einlic^

17*
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l^at et an6) im ©pätl^crbft 1809 »icber einige SBoc^en bei Stund*

roid in Ungatnüettcbt; bamatö entftanb bie ^^antofic (Op.77),

bem ®tafen, unb bie Fi8-2)ut*@onate (Op.78), X^etefe ge*

toibmet, testete ftctö einö feinet SiebtingSwetfe. SRic^t lange noc^

jenem Stiefe an SBegetet, alfo tpo^t nod^ im SRai 1810, wutben

feine Hoffnungen jetftbtt; toatum unb untet welchen Umftänben,

ift ööllig in 5Dunfet gepßt unb »itb fd^wetlid^ jematö genauet be*

fannt tpetben. Son X^etefe Stuni^wirf ift, obgleid^ fie nod^ t)iete

3al)te lebte, fottan feine Siebe mel^t; bie ^i^eunbfc^aft mit bem

83tubet beftanb uriüetönbett fott.

yio6) wäl^tenb biefe Hoffnung i^n belebte, in ben ttften 9Wo«

naten beS Sa^tei^ 1810, fc^tieb et bie SKufif ju®oet^e'8 (gg*

mont im Äufttage bet X)iteftion bc8 ^oftl^eatet«; bie etfte Auf»

fü^tung »at am 24. SKai. @d ift üielleid^t nic^t uninteteffant,

ba§ wit bie ©emütl^Sftimmung fennen, in weichet SBeet^oöen bie

Ätätc^enliebet f^tieb.

S)et folgcnbe ?lbfd^nitt jenes Sci^teö abet ttägt butc^au« bie

©putcn bei^ 3Ri§gefc^idS, baS if|n bettoffen; webet ging et auf«

Sanb, no^ nal^m et njäl^tenb beS ©ommetd ein gtößeteS SBetI in

Slngtiff, 6tft gegen @nbe beS 3at)te§ üoflenbete et bad F-SWoIl*

Duattett (Op. 95), unb wibmete eö feinem dtten tteuen Sf^unbe

ßmealaü. 2)et finnige $btet mag fic^ butd^ bie Xöne beSfelben

t)on ben Seiben beS SKeiftetö etjö^ten taffen, tjon benen fein SKunb

gefd^n)iegen l^at.

?lbet auc^ biefeS SKat fet)ttc eö nic^t an anbeten unb inneten

SRomenten, welche il^m 3^tteuung gewä^ttcn. Sieben feinen eigenen

Schöpfungen befd^äftigte il^n fc^on feit tängetet ßcit eine in ftembcm

ttufttagc übernommene Sltbeit, ju bet et in Seiten, biefeinet ©d^af*

fenSluft nic^t günftig n^atcn, getn jutüdfcl^tte. Seit 1803 ftanb et

mit einem Schotten ®. Xl^omfon in SSetbinbung, weichet fc^ot«

tifd^e, ttjaöifif^c unb itifd^e SSoIfömelobien fammelte unb in Seat*

beitungen mit 3nfttumentalbcgteitung obet aud^ alö ©tunblage ju

gtbfecten 3nfttumentatfompofitioncn l^etauöjugeben »ünfc^te, ßut

2Kittt)itfung bei biefem Untetnel^men Iiatte et fid^, wie ftü^et ^a^bn,

fo jic|t SBeett)oüen auöetfel^cn, bet beteitmiüig batauf eingegangen

»at unb nod^ weit mel^t üetfptac^, als et je gel^atten f)at. X^om»

fon fd^idte i^m unauSgefefet 9ReIobien ju unb untet^anbette mit

il^m übet bie Sebingungen unb bie Sltt bet öeatbeitung ; unb toie
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in aßen folgcnbcn Sötten, artcitctc unfer SÄcifter aud^ im ©ommcr
1810 Ott bicfcn ©cfängcn, Sclonntlid^ fam 6ci fernen Äcbjetten bie

müOp.lOS-Bcjetd^netc ©ammtung fd^ottif^er Siebet mit etigtifc^em

unb beutfd^em Xejte ^eraug; neuerbitigi^ au^ bie übrigen. SRit

englijc^cm Xejt l^atte fie Xl^omfon in ber größeren Sbinburger

Sammlung üeröffentlid^, Äud^ bie beiben SSariationenwerfe Op.l05

nnb Op. 107 entftanben in gotge biefer Aufträge.

©ne Aufheiterung in feinem gebrüdten 3ttftcinbe brockte i^m

bie ing 3a^r 1810 fattenbe SBefanntfd^aft mit SBettina »ren*
tano, tneld^e bomafö ote ®aft im SBircfenftocffc^en ^aufe, in

toelc^em tBeet^ot)en öerfel^rte, ftc^ befanb. 3^ SBruber Sranj
83rentano, SBeetl^oüen'i^ greunb, war mit einer gebomen JBirden*

fiocf öermfil^tt; feiner Xoc^terSKajimiti an e wibmete berSKeifter

fc^on, ate fie noc^ Äinb tt)ar, ba8 fteine Xrio in einem @a|e, unb

fpStcr bte grofee ©onate in E (Op. 109). 5Die Iebf)afte JBegeifte*

rung SettinenS für SKufü, fo toie i^r gciftreid^eg, munteres SBefen

jog fÖttÜ)ot>tti an unb fd^eint oud^ biefem SSerl^öttniffe balb eine

gewiffe ffiertraulid^Ieit gegeben ju l^aben, tpcld^em il^re ungebunbene

poetifc^e ^l^antafie fpfiter garben gegeben ^at, bie e8 in SBirflic^Ieit

fc^wertic^ gel^abt ^at. Sefannt finb i^re fd^wärmerif^en ©rgüffe

in i^n ©riefen an ©oetl^e; üiet befprod^en aud^ bie t)on il^r be^

fonnt gemoc^ten ©riefe JBeetl^oüen'g an fie, »etc^e in ber ®eftalt,

in ber. fie üeröffentlid^t finb , iebenfalls nic^t üon SBeetl^oüen ^er*

rühren. 2)aS ^at fid^ befonberi^ auffaHenb an bem t)om 15. Suguft

1812 batirten ©riefe gejeigt, in »eld^em fte ftd^ ©reigniffe tjon

©eetl^oöen wie wn einem anberen Drte ergöl^Ien läfet, wetd^e fie,

toie wir je|t wiffen, mit ©eetl^oüen gemeinfam in %tpi\^ erlebt l^at,

©Ott fpätcren ©Qie^ungen ©eet^ooen» ju il^r ift nid^t» befannt;

ba§ fte aber in jenen gölten i^n anjog unb ju feiner Aufheiterung

beitrug, glauben wir gem.

Äb^ me^r wie alle« anbere mu^te fd^tiep^ feine ©d^affenS»

traft unb ba8 ©ewu^t^ein feiner Äünftlerfteüung il^n über ben er*

littenen ©^tag wieber emporl^efien. S)em emften Quartett in F-SKott

folgte bie ©onate in G (Op.96), wenigften« in il)rem erften @nt*

würfe, unb im SRärj 1811 bai^ grofeartigfte feiner Xrio«, baä

in B (Op. 97), beibe SBerle bem ©rjl^erjog SRubolpl^ gewibmet.

Slic^t longe na^l^er erl^ielt er ben Sluftrag, ju ben beiben oon

Äo^ebue gebid^teten g^ftfpirf^ füt bie 6inweif|ung be8 neuen
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X^eatcr« in ^cft^: ^^UnßarnÄ crftcr SBol^ttl^ätcr'' (Sönig

©tcpl^ott) unb ^©icSRuincn öonätl^cn*, bicäRuftf ju üefrai,

^ic Arbeit tourbc im 3a^rc 1811 öoflcnbct, bic crfte Kuffu^nmg

fanb am 9. Februar 1812 in ^eft^ ftatt. iBcibc SSktfc laffcn imS
tBcetl^oöcn*« ©cgabnng »icber t)on einer ganj neuen ©eitc erfennen,

unb jeigen il^n nid^t blo§ ate bü^nengewanbtcn SReifter, fonbcm
jur ©l^arofterifti! frembortiger unb eigentl^ümlic^er Situationen burd^

bie SRittet ber mufifalifc^en Xcd^nif in einer SBeife gefd^iclt, wie cö

t)or^er faum hervorgetreten toar. Da^ SÄelobram in „fiönig ©tepl^an''.

ber Derujifc^c^or unb ber feierliche ©njug^marfd^ in ben ^Äuinen^

finb ©tücfe, ju benen bie gefammte 3^^! f^ner übrigen SBerfe fouin

etwag Analoge« bietet.

©eine »ieber erftanbcne ©d^affeuÄluft ^atte il^n fo fel^r p(^

fetbft njiebergegeben, bafe fogar bie alte Siebebcbürftigfeit wieber er*

»ac^t. SBir erfahren mit (Srftaunen, ha% er einen neuen, tt)ieberttm

erfolgtofen SSerfuc^ mad^te, eine fiebenSgefäl^rtin ju uiä^ten ; bie Sr«

»ä^Ite »ar bie erft 19 jährige X^erefe 9»alfatti, bie 9lic^tc

beS if)m bcfreunbeten SCrjte« Dr. ajiatfatti unb ©c^wägerin feincÄ

greunbeS ©leid^enftein. liefen ©d^Iag Überwanb er noc^ f^neOer

toie bie früheren ; e« foüte no(^ nid^t ber le|te ©türm auf fein

für bie Siebe fo emipfängüd^e« $erj fein.

3ur ^erfteüung feiner ®efunbi^eit n^al^lte er 1811 einen SSabe*

aufentl^att in %tplx^, »ol^in il^n ein junger greunb Dliöa be*

gleitete, ber i^m bamate in gef^äftttd^en fingen jur ^anb war.

$ier Infipfte er mel^rere intereffante unb wichtige SBejiel^ttngen an:

mit ffiarnl^agen t)on ®nfe, »clever un« in ben 56en!»ürbig«

leiten baöon erjäl^tt, unb feiner SJertobten SRal^etSeöin; mit

bem ^ammerproturator SSarena au« ®ra|, mit bem ftc^ bann

eine lebhafte Äorref|;onbenj über äuffül^rung feiner ©ac^en an te|*

terem Orte bilbete; mit ber ®räfin t)on ber Siede unb Xiebge,

weiter pe begleitete. 3n ber ©efcttf^aft ber ®rafin befanb ftd^

au§erbemÄmatie©ebalb, eine junge, fel^r anjie^nbe unb muft*

!alifc^ gebilbete S)ame au« SBerlin. gür fie göoann Seetl^oöen balb

Sntereffe unb e« cntmidctte fid^ au« bemfetben eine tiefe Steigung,

meiere il^n mel^rere ^a})xt t)inburc^ unüerminbert begleitete. 8?ad^*

bem er feinen alten greunb Sid^noto«!^ in Xroppau befuc^t, lehrte

er geftärft na(^ SBien jurüd, bereitete bic Aufführung ber beiben

gcftfpiele t>üx unb wanbte fi^ bann toieber ber 8[u«arbeitung eine«
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feiner monumentalen SBerte ju: ber ficbenten ©^mpl^onie in

A, wel^e im SKoi 1812 t)oUenbet war.

aSon neuem wäl^Ue er l^ierauf XepUfe ju feinem ©ommer^

aufent^attc unb lebte bafelbft gteid^jeitig mit gehonten ^äuptem

unb berühmten ?ßerjonen jeber ärt. 6r lernte bamate ©oetl^e

fennen, welcher fein Xateni gcbül^renb bewunberte, feine ^ungebän*

bigte* ^rfönlic^feit weniger anjiel^enb fanb, bie ©den bcrfelben je*

boä) aus feinem beflagenSwert^en Seiben erlRlrte. äRan barf, ol^ne

einem ber beiben großen SWänner ju nol^e ju treten, fagen, ba§ fie

fi^ gegenfeitig in ber eigentti^en Xiefe il^rer SRaturen nic^t tfer*

flattben ^aben.

®in furjer, i^m t)erorbneter Aufenthalt in granjenSbrunn
unterbra^ bie Xeplilitx Qät ; bei feiner 9iücffel)r fanb er ämafic

©cbalb tnieber, unb bic' tiebenSwilrbig jarten ©riefe, wet^e er ii)r

bamatö f^rieb, fönnen am'beutlic^ften feine ®efül^te für fic bolu*

mentiren. 5Rac^ ber Xrennung biefeS 3al^rc8 fal^ er fie nid^t wieber

;

aber noc^ im Saläre 1816 war e8 mit feinem ^erjen ganj ^wie am

erften Xage''; unb ber ganj einjig baftel^enbe, in Ie|terem Sö^re

fomponirte Sieberfrei» ^än bie ferne ©etiebte" mit feinem, burc^ allen

Meii innigfter SWetobif ^inburc^flingenben fc^wermütl^ig^emften E^a*

rafter gewinnt burc^ bie Äenntni« biefer perfönlic^en Sejietiung eine

neue, bistjer ungeahnte Beleuchtung.

©0 fc^ieb er bieSmal aus Xepli| mit einer inneren SBunbe ; unb

bie unerfreulichen Srtebniffe bei feinem ©ruber Soliann in Sinj,

über wet^e ©tabt er ben 9lücfweg nal^m, bie ©d^wierigleiten im 83c*

iuge feines göl^tgefialteS, bie bebenMic^en ©efunb^eitSjuftänbe feines

öruberS Äart unb baS junel^menbe eigene Seiben mußten natürlich

feinen SebenSmutl^ nur noc^ mel^r nieberbeugen. ©eine gebrüdte ©tim^

mung prägte fic^ in feinem Stureren auS; wie Slugenjeugcn t)erfic^em,

begann er bamalS bie frül^ere ©orgfatt für Äteibung unb Haltung

JU vertieren; erft ber freunbf(^aftlic^en ©orge ber grau ©trei(^er,

mit beren gamiüe er im ©ommer 1813 in SBaben tebte, gelang eS

na^ biefer 9li(^tung f|in günftig auf i^n einjuwirfen. SBäl^renb

jenes Slufent^atteS in Sinj würbe bie ac^te ©^mp Ironie in F,

toet^e bereits ffijjirt war, ausgearbeitet. 2)ann lommt wicberum,

gewife in golge einer gewiffen Äpatl^ie wegen fo t)ieler bitterer 6r*

fa^rungen, eine reci^t unprobuItit)e ßeit. Äufeer Heineren Siebem

unb anberen gelegentli^en Äteinigfeiten, fowie ben fortbauernben
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SBearbcttungcn bcr ©cfängc für Xl^omfon, ^at er t)on Snbc 1812

bis jum grü^jol^r 1814 ntc^tö ®rö§cre8 gearbeitet, al8 bie ©c^Ia^t^

©^mp^onie jum ?ßreife t)on SBeüington'S ©ieg bei SBittoria

(21. Suni 1813), jeneä eigentl^ümtic^e unb toirfungSöotte mufifa»

ü\^t ®emätbe, beffen urfprünglic^e Sbec gar tiic^t einmal i^m felbft

angcl)brte, fDnbem bem gefc^icften äRec^aniluS 3. 5R. SWäljI, bem

befannten Srfinber beS SDletronom», für beffeti ?ßanl^armonifon ba8

aSßerl beftimmt tpar. An bie Sntftel^ung biefeS SEBerfe» Inüpfen fic$

noc^ mancherlei für SBcet^oöen unerfreuliche Srtebniffe. äRoIjI, ber

fic^ 83eetl^ot)en nebenbei burc^ t)on i^m erfunbene ®ef|brmafc$incn

empfOlsten ^atte, projeftirte mit il^m eine gemeinfame Steife nac$

©ngtanb ; um ju berfetben SDWttel ju gewinnen, foöten Äonjerte in

SBien t)eranftattet werben, unb SWäljt gab bem Äomponiften bie

bereits fertige ?ßartitur jurücf, um fie für Drc^efter auSjuarbeiten.

Stm 8. 2)ecember 1813 unb am 2. SanuAr 1814 würbe eS, juerft

JU wol^ttl^ätigem 3tt>ecfe, bann ju SBeet^ot)en'S SJortl^eil, juglei^ mit

ber A-2)ur*@5mp]^onie mit größtem ©rfolge aufgeführt. 3)a aber

weitere Äonjerte ni(^t folgten, würbe ber t)or^in angegebene S^Jed

nic^t erreid^t. 2)a fic^ Seetl^oöen nun weigerte, SWäljt ba8 ©igen*

tl^um beS SSerfeS jujugeftel^en, brachte biejer bie ©timmen an fi^,

liefe eS neu abfc^reiben unb fül^rte e« in SWünd^en auf. 2)arüber

crI)ob 95eetl^ot)cn Älage, unb eS fam ju einem mehrjährigen $ro*

ceffe, ber f^Iiefeti^ burc^ einen SSerglcic^ beigelegt würbe. 3)a6

95cet]^ot)en hierbei nic^t fonberlid^ ebel unb lo^at öerful^r, lann teibcr

nic^t geleugnet werben, \>a STOäljl baS SBerl in feiner erften @eftalt

jebenfaöS ate fein ©igentl^um ju betrad^ten bered^tigt war; anbrer»

feitS biirfte fic^ aber boc^, nad^bem er bemfelben feine fünftltrif^e

5h:aft gewibmet unb eS über ben begrenzten 3^^^ l^inauS ju einem

felbftänbigen Drc^efterwerle erhoben ^atte, ber berechtigte Äünftler^

ftolj in il^m gegen ben ©ebanfen empören, bafe be8 SWe^aniferÄ

Slntl^eil an bemfelben aud^ nur entfernt mit bem feinigen in 9Ser»

glei^ gefegt würbe. @S erfüllt unS mit SSefriebigung, bafe bie beiben

SWänner fic^ nad^ längerem ©treite t)erföl^nten unb 1817 atö gi^eunbe

wieberfanben.

SWitten in bie bamals begonnene trübe ß^t fäUt no^ einmol

eine 5ßeriobe, welche ben SWeifter auf ben ©ipfelpunft ber Änerleti»

nung unb ©Iire , ja ^b^fter tßopularität brad^te. DieS war baS

Sa^r 1814, baS politifd^ benfwürbige unb befonberS für bie Äaifer*
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ftabt bcbcutfomc Sö^r bc« curopäifd^en ÄongrcffcS. 3n biefc8 gol^r

fällt guno^ft bic SBiebcraufnol^me feiner foft t)crgeffencn Oper; bie

Stifpicietiten ber ^ofoper: ©aat, SSogel unb SBeinmütUr,
toa^ttcn biefelbe gu i^rem aSenefij. 2)a ju biefer Seit ouc^ JBcet*

^oöen felbft t)on ber SRot^wenbigleit einer Umorbeitung übcrjeugt

»ar, na^m ber 9lcgiffeur unb Il^eatcrbic^ter griebric^ Xreitfci^Ie

junäc^ft eine Umbic^tung beS %tstt^ t>ox, wobei ber bi^l^erigc 1.

unb i. äft in einen jufttmmengejogen würben, mehrere SRummem
wegfielen, anberc, wie bie Strie glorefton'S, t)eränbert unb erweitert

würben. 5ttm 23. 2Wai würbe bie fo gu jagen neue Dper, bie je^t

mit 83eet^ot)en'8 ßuftimmung ben Slomen gibelio erf|iett, unter

feiner Seitung mit bem größten ©rfolge aufgeführt. Die neue,

bomate fomponirte Duöerture in E würbe erft bei ber SBieberl^otung

gefpiett. 2)a8 ift bie ®eftalt, in weld^er bie. Oper feitbem gebtie^

ben ift.

siRel^rere wichtige Äuffül^rungen anberer ärt f|ietten au^ t)on

anberer ©eite ba8 3ntereffe an S8eet^ot)en wac^. 3m gebruar würbe

bie F-®ur»@^mp]^onie gum erften SKale aufgefül^rt; 83eet^ot)en war

ungehalten, ba§ fte weniger gefiel, wie bie fiebente, ba fie bod^ „\)kl

beffer^ fei. ^ür baS Singfpiel „2)ie gute Slad^ric^t* (gebic^tet gur

geier be^ @inguge8 in 5ßari8) fc^rieberben S^or: „®ermania! wie

fte^ft bu je^t im ©lange ba!" SWit bem Vortrage beS B-S)up3;rio8

na^m er einige SBod^en fpäter afö ÄIat)ierfpieter öom 5ßublifum

«bf^ieb.

3n aSaben, welches er gum ©ommeraufentl^alt wählte, entftanb

ber wunberbare elegifc^.e ®efang (Op. 114) auf bie „\)ttti&xtt

©ema^tin'' feinet greunbe« ?ßagqualati, in beffen $aufe er ISn*

gere ßeit gewohnt unb ber i^m bis an fein ffinbe wol^IWoHenbe

©eftnnung bewal^rte; femer ein biSl^er ni^t gebrucfter Sl^or ^3^r

weifen ©rünber", eine ^ulbigung an bie erwarteten gürften be8

ÄongreffeS; enbfic^ bie Älaöier*@onate in E-SWoü (Op. 90),

wel^e er für ben ©rafen 2Wori| Sic^nowSf^ aus änlafe feiner

Sermä^tung mit ber Sängerin ©tummer fomponirte.

SWit bem JBeginn be8 Äongreffe» feierte SBeetl^oöen in bie ©tabt

gurfirf; ba8 Il^eater empfing bie SKonar^en mit ber Stufffil^rung beS

Sibelio. Seetl^pöen lieferte feinen ^Beitrag gu bem wettgefc^ic^tlic^en

ßreigniffe burd^ bie grofee Äantate „2)er glorreiche Äugen^
blid", bereu Xejrt er öon feinem neuen gi^eunbe unb SJere^rer
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Dr. Stlo^S SBei^enbad^ erhalten l^atte; ftc würbe am 29. 9lo»

t)cmber in ©cgenwart mcl^rcrcr ber gürftcn, unter benen ftc$ ber

fiönig t)Ott ^eufeen befanb, aufgeführt, jufammen mit ber A-3)ur*

©^mpl^ottie unb ^^aBeüington'S ©ieg''. Seiber ift btefeS SBerf , wet^eö

aöerbingi^ bcn Sl^arafter ber ©elegen^eitSmuftf ni^t gauj öerleugneu

!ann, aber boc^ bte SWeiftcrfc^aft, einen wenn auc^ poetif^ ni^t

gtüdlic^en Xejt ju fräftiger mufifalifd^er SBirfung ju bringen,

überaß jeigt, fo gut wie unbefannt geblieben; aud^ ber neue öon

9io^Ii| i^m untergelegte Xejt, ^^ei^ ber Xonfunft^ ^at barin

nic^tg gebeffert. JBeet^oöen ^at eS bei feinen Sebjeiten ni^t ^er«

ausgegeben.

2)erfelben ßeit unb gefteSftimmung entftammte bie Dut)erture

in C (Op. 115), jur SRamenSfeier be« ÄaiferS fomponirt, fowiebie

für baS t)on griebric^ 2)unrf'er gebid^tete ©d^aufpiet „Seonore
?ßro^a8fa" lomponirten ©tüde. Welche biSl^er ungebrucft geblieben

finb. ffiine glänjenbe SRoüe fpielte ®raf SlafoumowSf^ auf bem fton«

greffe; in feinen SRäumen würbe SBeetl^oöen mit ben anwefenben

SWonard^en belannt gemacht; ber fiaiferin t)on SRufelanb burfte er

in befonberer äubienj bie für fte fomponirte ^olonaife inC
(Op. 89) überreichen. ®en ®rafen traf am ©d^luffe bcö 3a^reÄ

baS fd^were SOW^gefd^icf, ba§ fein ?ßatai8 mit feinen unf(^a|baren

Äunftfd^äfeen burd^ geuer jerft5rt würbe. S)iefe8 Unglücf traf auc^

35eet^ot)en inbireft baburd^, ba§ ba8 aiafoumow8f^*f(^e ©trei^quor*

tett aufgelöft würbe unb feine SWitgticber fic^ jcrftreuten. 3n einem

Äonjerte in Änwefen^eit ber SKonarc^en am 25. gönuar 1815 fpiette

er jum legten SWale öor einem größeren Äreife; er begleitete bem

Xenoriften SBitb feine ^^etaibe".

3u biefene^ren fam ju ®nbe beS Saläre« (16. iRoDcmber 1815)

bie SSerleil^ung bea g^renbürgerrec^tS ber ©tabt feiten» bc8 3Ra*

giftrate», jum ®anle für t)ielfac^e SWitwirfung ju ©unften wo^i*

t^ätiger Qxotdt.

®« war baß eine glänjenbe ßeit für 83eet]^ot)en, wie er fte nic^t

me^r erlebte; bie Anregung, wett^e bie il^m wiberfal^rcnen (S^ren

auf feine probuftit)e ©timmung geübt Ratten, war leine bauembe.

®8 wäre ungerecht, il^n beS^alb ju tabetn; au^er öieten anbem
®rünben war unb blieb e» feine ©d^werprigfeit, welche, wie fteroif^

er fie aud^ trug, ja mit weld^em $umor er bei guter Saune fic^

barüber ^inwegjufe^n wu^te , i^n bo^ auf ©c^ritt unb Xritt bie
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^inberniffc bcÄ SScrlcl^rcö mit bcr Stujsentpctt fc^mcrjlic^ cmpfinben

pcfe. ©otDO^t bag Ätat)icrfpid tpic btc Scitung feiner SBerle war

i^m üon ie|t an faft öbttig ücrjagt. Untergattung mit i^m xoax

moglic^, n^enn man beutlic^ unb taut ju feinem linfen D^re ^pxaö),

unb ba« blieb auc^ faft bi^ ju feinem @nbe; jur Grleid^terung aber

itQann er ungefähr t)on jener 3^* ^^ P^ ^^ ^itfSmitteU ber

fd^riftlic^en Unterl^altung ju bebienen. 2)ie il^m auferlegte Quxnd^

gejogenl^eit fonnte auf feine SSeurtl^eilung ber SBelt nic^ anberS

ofö ungünftig »irfen, jumal bei feinem ju üRifetrauen geneigten

Icm|)eramente. S)ie mit i^m gefül^rten ©efpräd^e öereJ^rung^öotter

JBefuc^er laffen fd^on bamafö unb weiterfiin in fteigenbem 2Wa|e

eine tiefe SJerftimmung über bie SEBiener Ser^ättniffe erlennen; er

tabelt ben ®efc^macf, ber fi^ neuen, überrafc^enben (Srfd^einungen

jujoanbte unb boc^ wieber öielfac^ wec^fefte; er tabelt bie Spar*

famfeit ber X^eaterbireltibn , wel^e nad^ feinen Sieben allein bie

@^ulb }u tragen fc^eint, ba§ er nic^t mel^r ©elegenl^eit erl^ätt, eine

Dper gu f(^reiben. SBa8 ben erften ^unft betrifft, fo barf auS

feinen SBorten nimmermel^r ber @(i^tu§ gejogen werben, ate ^abe e8

i^m perfbnlic^ an ber nbtl^igen ?lnerfennung gefel^tt ; aöe öffenttid^en

Stimmen bamatiger ß^t laffen leinen B^^if^t über bie bebingung^Iofe

SSerel^rung unb ©Haftung, bie er al^ fc^affenber Äünftler bei aßen

geno^, bie auf bag Urtl^eit beS ^ublifumS ©nflujs I)atten. Äuci^

bie anbere Ätage ift ungereci^t; wir fennen reci^t gut bie fonftigen

©rfinbe, welche bie abfielt, Opern ju fd^reiben, immer wieber t)er'

eitetten. Seiber aber tritt eine, bei bem großen ®eniu8 faft unt)er*=

ftfinbli^e, peinliche ©orge um ©id^erfteöung be^ pefuniären ©rwerbeS

bei feinen arbeiten t)on je|t an mel^r unb me^r in ben SSorbergrunb.

©ie du^ert fic^ in einer, man fd^eut fid^ faft ju fagen, Heinlid^en

SBeife befonber» in ben SSerl^anMungen mit ben englifd^en SSertegem

feiner SBerfe, wirb aber fogar burc^ B^^flniffe glü^enber SSerel^rer,

g. 83. beg Siolänberg Söurf^, begeugt. @g ift ein trübe« Statt in

öeet^oöen*« ®efd^ic^te, weld^e«. Wer il^n gang begreifen wiU, nid^t

fiberfefien fann, weld^e« wir aber l^ier nur lurg berül^ren. Äud^

fef|tt e« burc^auÄ nic^t an entfc^ulbigenben SRomenten, wet(^e i^n

gerabe in jener ßeit nötl^igten, ftärler aU h\Si)tt ben örwerb in«

äuge gu faffen, wä^renb gerabe fie au^ in anberer ^infi^t feiner

©^affenSluft ^inbemb in ben SBeg traten.

«m 15. 9?oüember 1815 ftarb S5eet]^ot)en*8 »ruber Sari, an
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toctd^cm er trofe mand^cr 3Ri§I)cUigfcitcn l^crjKd^cn Slntl^etl gcnom^

ntcn, an einer longen Slbne^mung^franf^eit. Sn feinem Xeftamcntc

^otte er i^n jum SWittJormunbe feines ^intertoffenen unmünbigen

©olineS Äort enionnt. ®ie eifrige Sorge, mit roeld^er Seet^oöcn

biefe SBerpflid^tung auf fic^ na^m, t)ertt)icfette i^n in lang anl^altenbe

©treitigfeiten mit ber leiber fittlic^ tief fte^enben SBitttne, t)on welker

ben Knaben mögtic^ft fem gu j^alten er fic^ in feinem ©ewiffen

t)erpflic^tet glaubte. ^Jiac^bem il^m burd^ gerid^tlid^ed Urtl^eit im

Saläre 1816 bie atteinige SBormunbfc^aft jugefproc^en roorben war,

brachte er ben Änaben in 5ßenfion unb @^ule ju bem t)ortreffItd^en

unb gefd^äfeten ®iannatafio bei 9iio, mit beffen gamilie er

l^ierburd^ in freunbfc^aftKc^e SSejiel^ungen trat. 3« ber ©orge für

biefen begabten Änaben glaubte er einen @rfa| für bie il^m fe^tenbe

eigene gamilie ju finben, unb fie mürbe i^m gemifferma^en eine

Duette neuen ©emütl^Slebeng, aber auc^ t)ieler biSl^er nic^t gefannter

©c^mierigfeiten unb SBitterfeiten, an benen er bei feiner Unerfa^*

ren^eit in praftifd^en 2)ingen grofeentl^eitS felbft bie ©c^utb trug,

©ein ©c^affen litt burc^auS barunter; unter ber Saft t)on SBerbrie^«

Kc^feiten mar e8 i^m nid^t möglich, frifc^ unb fräftig, mie t)orbem,

grofee arbeiten in Singriff ju nehmen.

©0 begann benn mieber eine rec^t un<)robnftit)e ßeit. S)a8

Sal^r 1815 fa^ t)on größeren ©ad^en nur bie beiben ©onaten
Op. 102 entfte^en, für ben SSiotoncettiften Siit!e gefc^rieben, metc^cr

bamatö in ber Segleitung ber ®räfin Srbbb^ fic^ befanb ; il^r mur«'

ben fie gemibmet. 2)ann fomponirte er ben lurjen S^or „SWeereS*

ftille unb gtücftid^e ga]^rt^ ein SRufter treffenber S^araf^

teriftil im ®emanbe Seetl^oüenfc^er ©c^önl^eit, unb mibmete il^n

„bem SSerfaffer ber ©ebid^te, bem unfterbli(^en ©oet^e". Sn bcm

folgenben Sa^re traten, mie fd^on in anberem ßufammenl^ange er»

mä^nt, bie Sieber. an bie ferne ©eliebte (Xejrte öon Seitteleö)

l^erüor, unb aufeerbem bie ©onate in A (Op. 101), ber genialen

Snterpretin feiner SBerle ©orotl^ea t)on ©rtmann gewibmet.

3m 3ö^re 1817 entftanb t)ottenbS feine einjige größere Sompofttion;

aufeer einigen ®effingen {barunter bem ©efange ber SWönd^e

aus ©d^itter'g %tii „jur Erinnerung an ben fc^netten unb unoer*

hofften Xob unfereS Ärumptiotj'') fc^rieb er nur bieD-2)ur*t5uge

für Duintett (Op. 137). unb arrangirte fein C-SWott^Irio (Op. 1) ju

einem ©treic^quintett.
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ffiä^renb bicfcr jicmlic^ unfrud^tbatcn 3ctt)rc l^atte anä) fein

greunbcSircig eine gonj oetjc^iebene ®eftalt gegen frül^er angenom*

men. SWanc^e ^atte ber Xob l^inttjeggerofft, mand^e l^atten SBien

t)erloffen; fo fc^on feit längerer Qtit gerbinanb SRieS, ber in

Sonbon weifte unb mit welchem 35eet^ot)en leb^oft forrefponbirte

;

femer ©c^uppanjig^, wcld^er nac^ äupfung be^ aiofournow^f^*»

fc^en Duartettg na^ SRujstanb ging unb erft 1823 noc^ SBien jurttcf*

fefirte; ebenbol^in fiebefte anä) Dlioa 1820 über. An be« Unteren

©teUe trat, etwa im Saläre 1819, in ber SSemül^ung, 93eet^ot)en in

perföntid^en unb gefc^äftlic^en 2)ingen jur Seite ju fte^en, ber junge

Änton ©c^inbter, ber bereit« 1814 ate junger ©tubiofu« unb

muftfalif^er 2)ilettant mit i^m in 93erü]^rungge!ommen war, unb ber

ft^ fpäter, naci^bem er einige Saläre in Dr. SBac^'S Äanjtei gearbeitet,

auf 93eet^oöen S 9latl^ ganj ber SRufif wibmete äuc^ bie Sejiel^ungen

ju ber ^a^Iinger'fc^en aWufifl^anblung, wel^e Stoff ju fo manchen

©^erjen bot, l^atte 1814 begonnen, ©ein after greunb ßmeS^
fall, weichet burd^ ade ßeitftrömungen l^inburc^ unb tro| aller

unberechenbaren Saunen be« SWeifter« am treuften bei it)m auslieft,

war in jener Qdt oiel fränflid^; mit ©tepl^an t)on SSreuning

war 1817 wieber eine ©pannung eingetreten. Unter benen, weld^e afö

©pieler feiner SBerfe bffentlid^ feinen SRu^m öerfünbeten, nal^m ba*

mal« Äarl Sjertt^, ber fid^ fd^on öon feinen Änabenjatiren an feine«

Sntereffe« unb feine« Unterrid^t« erfreut l^atte, bie crfte ©teile ein.

^ie meiften ®emät^«bewegungen üerurfad^te i^m jeboc^ bie ein«

mal übernommene Srjiel^ung be« SReffen Äart. 2)erfel6e fd^ien in

bem üortrefflid^en 3nftitute ©iannatafio'« fel^r gut aufgeI)oben, al«

bie öon ber SRutter eingereid^te Älage bie JRu^e wieber ftorte. ®er

eingeleitete ^ßroceg würbe üon bem Dbergeri^t an ba« Untergerid^t,

t)on biefem an ben SWagiftrat oerwiefen. SBä^renb bicfer ßeit löfte

3eetl)0Den ba« SSer^ältni« ju ©iannatafio, nal^m ben Knaben Snbe

Sanuar 1818 ganj ju fid^ unb lieg il^n für ben ö^mnafialunter*

ric^ t)orbereiten ; bie SRutter ^ielt er,3Ronate lang ganj öon i^m

fem, unb traf aud^, nad^bem er i^n im 3uni 1819 bem 3nftitute

öon JBlb^lingtr übergeben tiatte, förmlich rigorofe Slnorbnungen,

um ben SSerfel^r mit it|r ju oer^inbem. ®ie SWutter erreid^te e«

im ®tptmbtt 1819, bag S5eetl)0t)en feiner ©c^wertjbrigfeit wegen

t)on ber SBormunbfc^aft fu«penbirt, ein 3nterim«öormunb befteUt

unb ber ©ol^n il^r wieber jugefproc^en würbe. S)amal« würbe ber
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tüci^tigc 8lbt)ofat Dr. 93 od^ fein SRcd^Wbeiftanb ; bcr unter feiner

5)itfe eingereichte ^roteft (30. Dftober 1819) würbe jwar öom 9Ka^

giftrate abgewiefen ; befferen 6rfoIg ^atte jeboci^ fein 9tefurS an ba8

«ppeaation^geri^t (4. 3uni 1820). S)ie Unfä^igfeit ber SKutter,

auf bie fittlic^e ©ntwidlung be8 Änaben günftig einjuwirfen, würbe

anerfannt, biefelbe bei^l^alb t)on ber SSormunbfc^aft au^efc^Ioffen

unb le|tere unferem SWeifter üon neuem jugefproc^cn, wäl^rcnb

^eter», SRatI) beim gürften SobIowi|, SÄitöormunb würbe.

©0 fal^ benn 95eetl^ot)en feinen SBunfc^, „mit feinem ftarl ju*

fammen ju leben'', enblic^ erfüllt, unb fonnte nun ungeftbrt weiter

beffen SSorberettung für bie l^b^eren Stubien inS Äuge faffen. ®8

ift rü^renb ju feigen , in wie ibealer SSScife er biefe feine SSerpfli^»

tung auffaßte, unb bie Srmalinungen ju folibem Steijse, jur SBa^*

l^aftigfeit, jur 2)anlbarfeit laffen unö ganj ben l^ol^en @inn unb

bie ftrengen änforberungen erfennen, welche SSeet^oöen an ft^ unb

aubere fteUte. Slber bie un^jarteiifc^e ©erec^tigfeit forbert ebenfo»

fel^r, bie ®rünbe unumwunben auSjufprec^en, aud welchen unferem

fo met ge^[)rüften SWeifter neue bittere ©rfa^rungen nic^t erfport

bleiben tonnten. 83eet]^ot)en , in allen ängelegenl^eiten mcnfc^*

liefen SBerfe^reS, in allen praftifd^en gr^gen t)on je ^er unerfal^rcn,

war 5um @rjiel)er burd^aud nid^t gefc^affen. Sßenn er mit ^tdft

ben Sinflufe ber SRutter auf ben Snaben ju bef^ränfen fu^te, fo

öergafe er boc^ in feinem blinben @ifer, ba§ eS eben bie SRutter

war, bie auf ben ©ol^n nic^t t)erji^ten wollte, unb bag biefe«

natürliche 95anb pd^ burd^ rid^tertic^e Urtl^eite nic^t einfa^ befei«

tigen liefe, ^fitte er in jorter SBeife in bem Änaben baS ®effi^I

gewedtt, bafe er bei i^m mel^r walire Siebe unb mel^r eintrieb jum

©Uten fänbe, wie in ber Umgebung, in weld^er bie äRutter lebte,

fo wäre bagegen nichts einjuwenben gewefen; bafe er aber feiner

an fic^ bered^tigten ®eringfc^ä|ung auc^ bem ^aben gegenüber

f^onungSlofen StuSbrucf gab, unb fo ba« ©efüljl natürlicher ^etät

in i^m t)ollftänbig tbbtete, fonn nimmermel^r unfere ©^mpat^ie er»

wec!en. SBenn er nun gar in ben 83riefen an ben Änaben, ben er

feinen ©ol^n nennt, im SBerlaufe ber 3a^re ganj benfelben %on
anfd^lug, wie gegen ältere greunbe, wenn er über ^erfonen, bie

anöi bem ^aben aud bem täglichen Umgange mit 93eet]^oüen wo^(

befannt waren, in t)eräd^tlic^er SSeife fprac^, fo erjog er in i^m

eine Überl^ebung unb grütireife be« Urteil« , bie auf fein ®emüt^
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nur utigünftig wiricn tonnte. SBir erfenncn c^ an, bafe er für bie

(grjic^ung beS Änaben mit eigener Unbequemlid^feit grofee ©clbopfer

brachte; xoxx erführen aber nic^t, baj5 er in feinen ßebenögeroo^n«'

Reiten, abgefel^en t)on ber SSegrünbung eincS eigenen ^aviSf)ait^,

©efcntlic^e Änberungen bem SReffen ju ßiebe t)orgenommen .^ätte.

SSä^renb beS noc^ immer regelmäßig n)iebertel)renben ©ommerauf«

entl^alts auf bem Sanbe !onnte er i^n natürlich -ntc^t fortgefe|t im

Äuge bereiten, unb burfte fic^ nic^t wunbem, bag er ftc^ ber ftrengen

Äontrotte mitunter ju entjie^en fud^te. S)ie fpäter eintretenbe Äata«»

ftropl^e traf il^n tief unb fd^merjlic^ ; ba§ fie aber eintreten !onnte,

baran ^at unfer SWeifter wefentlid^ bie ©d^utb ju tragen.

S)te eigene ^auSl^attung, to^ld)t er feit Übemal^me ber SBor*

munbfc^aft fül^rte, war ebenfalls bei feinem Slatureß eine Duelle

fortwa^renber 85erbrießtic^!eiten. Äu» geringfügigen SSeranlaffungen

ober öorübergel^enben Saunen würben SBol^nung unb 2)ienftperfonat

forttoä^renb gewed^felt. Äud^ bie t)ietfac^en otogen über ®elböer^

legenl^riten unb bie barauS entfpringenben unerfreulichen ®rlebniffe

Ratten o^ne bie angebeuteten Sigenl^eiten feinet S^arafterS nid^t

eintreten Ibnnen. ffleet^ooen war oud^ in jenen Salären wenn ni^t

glänjenb, \>o6) ausfömmlid^ gefteQt. $lbgefe^en t)on bem S3efi|e

mel^rerer Sanfaltien, bie er in befferer ßeit erworben, bejog er noc^

baS ©e^alt t)on feinen fürftlic^en ®5nnem, welches aüerbingS feit

®runbung ber Slationalbanf nur nod^ 1360 ®ulben in ©ilber be*

trug; ba er aber, wenn er nur woüte, burc^ bie fe^r l^ol^en $o^

norare feiner SBerle, unb, wie il^n bie ©rfa^rung geleiert l^atte, bur^

Aufführung berfelben biefeS fixere ©infommen er^ebli^ öermel^ren

tonnte, lag bei umfi^tiger SSerwaltung feiner äußeren Slngclegen^

Reiten bie Oefol^r fold^er SSerlegenl^eiten, in weld^e er bamafö wieber«'

l^olt geriet^, niti^t öor. 3)ie genannten Unregelmäßigfeiten aber

ließen eiJ jU befriebigenben SSer^ältniffen nid^t tommen; er fal^ fic^

wieber^olt in ©c^ulben t)erwidfelt. SSon ber ©efeöfc^aft ber aRuftf*

freunbe, öon ben ^anblungen ©teiner in SBien unb $ßeter8 in

fieipjig na^m er Sorfc^uß auf fünftig ju f^reibenbe SBer!e, bie er

bann in Angriff ju nehmen j5gerte. Slid^t aUc feine ©laubiger

fonben eS nbt^ig, bem großen 9Ranne 9lad^fic^t unb 9iäcffid^t ju^

juwenben; bie $anblung ©teiner wollte fogar gegen il)n flagen,

unb er fa^ fic^ jur ffintäußerung einiger jener Sanfaftien genöt^igt,

welche er als Srbt^eil beS Steffen ju betrachten fid^ gew5l)nt Ijatte.
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@8 waren, wie wir fa^cn, bie öerfc^iebenartigfteti SJerl^ättniffe

jufammcngetroffen^ um bie frifc^e Sd^affetiÄluft , welche in ber

mittleren ?ßeriobe fo üppige %tää)tt gejeitigt ^atte , ju beeintrdc^*

tigcn. iJreilic^, wenn neibifd^e ®egner in jenen Sauren wo^I fag*

ten: SBeet^ot)en l^ot fic^ aui&gef(^rieben , er t)ermag nid^ts me^r ju

fd^affen, fo fottte bie Qdt nod^ tommen> weld^e biefetben Sügen

ftrafte. SJafe aber bie el^emalige fpontane greubigfeit ber Arbeit,

wel(^e f(Raffen mu§te, weil fte nic^t anberd tonnte, nic^t me^r in

i^m war, jeigt nic^t blofe ber Slid auf bie geringe 3ttl|l ber SSJerlc

jener 3a^re im 9SergIeic^ mit bem bieten, wag er t)erfpra^ unb

fi(^ tiomal^m, fonbem e^ fte^t auc^ bur^ fein eigenes 3^^8^^* f^-
@r bringe fic^ nic^t me^r fo leidet jum Schreiben, wie frül^er, fagte

er 1822 JU SRod^ül; il)m graue \>ox bem anfange großer SBerfe.

2)aran trug gewife aufeer ben bereit» angefül^rten ®rünben auc^ bie

t)erme^rte Sfoßrung t)on ber Sfugenwelt mit bie @^u(b. ©eitbem

feine Xaub^eit il)m ba» bffentti^e Spielen unb 2)irigiren unmBg*

l\6) gemacht, fiel bie Slnfd^auung ber unmittelbaren SBirfung feiner

Sßerte auf bad ^ublifum unb feine ^unftgenoffen, unb bamit }u«

gleich ein befonberS wirffamer antrieb jum Äomponiren weg. (gr

begann fid^ bem ^ublifum fremb ju füllen, unb wenn er bied auc^

jum Xl^eil bem auSartenben ®efc^mad jufc^reiben burfte, fo lag

bo(§ ber ^auptgrunb in il^m felbfl, in bem ^emmniffe, welche« fein

Seiben i^m unabänberlic^ auferlegte.

Äud^ ber wieberl^olt auftauc^enbe ^lan, eine ®efammtau8gabe

feiner SBerfe ju t)eranftalten , juerft t)on §ofmeifter in Seipjig,

bann oon Stein er in SBien angeregt, nod^ im Saläre 1823 burc§

©treid^er t)on neuem in ®ang gebracht, !am nic^t jur ÄuÄfu^»

rung. Scet^oöen l^atte fic^ an^eifd^ig gemacht, ju jeber ®attung

ein neueg SBerf berfelben ^injujufomponiren, unb baraufl^in feine

gorberungen gefteßt; f^lieglid^ f^eiterte bie &a6)t jebei^mal an

feiner Umftänblid^feit unb Unf^lüffigfeit, jule|t freiließ auc^ an

ber aSefc^äftigung mit neuen arbeiten.

SBir i^aben bie biograpl^ifc^en SWomentc barjulegen gefuc^t,

welche bie Srflärung ju ber ^eriobe feine» ©d^affen» bilbcn, in

wel(^e wir bereit» eingetreten finb. Seber 35eet^ot)en»8Sere^rer Der*

binbet mit bem SBorte be» „fPöt*beet^ot)enfd^en'' ©tile» einen ganj

beftimmten Segriff, unb e» brandet il)m ni^t erft bewiefen ju wer»

ben, ba§ etwa mit bem Sö^te 1818 eine neue, nic^t nur burc^ bie
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unprobuftiocn 3al)rc, tpeld^c öor^ergegangcn, äufecriic^ t)on bcr

frfl^ctcn getrennte, fonbem inncrli^ terfd^iebene ffipo^e feine«

Schaffen« beginnt. 2)ie legten Älaöierfonoten , bie grofee SWeffe,

bie neunte S^mpfionie unb bie testen Duartette bitben unter S3eet*

^oöen'S SBerfen burc^au» eine SBett für fic^. S)ie Slbfe^r oon ben

©ebürfniffen unb SBünfd^en be« ^ubtilumÄ, bie Sd^wierigfeit mit

n^elc^er er pd^ jum 95eginne bcftettter Slrbeiten entfc^Io^, atteS wa8

i^n innertid^ unb äufeerlic^ brücfte unb tiemmte, erftärt ben SI)a*

rafter biefer SBerfe unb wirb burd^ fie erftärt; mel^r wie jemate

früher ninnnt er ben eintrieb jum ©d^offen nur au« bem eigenen

3nnem unb gibt bemfetbcn 5ttu«brucf — war ja au^ bie grofee

aReffe leine befteUte, fonbem eine felbftgewä^tte Arbeit; äußere

Sntputfe bringen il^n nur ju weniger bebeutenben ®elegen]^eit«ar*

beiten, ober er bebarf längerer 3^t i^ i^^^ SSerorbeitung , bamit

fie fein ganje« ®igentt)um werben. ®ie öerftärfte Siid^tung feiner

@efii^l«welt nac^ innen ^at au^ jene SSerinnertic^ung feiner ^nft
bcwiritt, weld^e ben SBerfen feiner Ie|ten ?ßeriobe il^re Signatur

giebt. ©eine SBeifen fc^einen unmittelbarer bem |)er}en ju entftrft^

men, unb wirfen baburd^ ergreifenber unb inniger at« t)iele8 in

ber frfil^eren, oor allem plaftifc^e Dbieftit)ität erftrebenben 3^^*-

Daju fommt no^ ein jweite« SWoment, bie befonbere Sortiebe für

bie pol^pl^one gorm, namentli^ bie %vlq^, weld^e bie Ie|te ffipoc^e

jeigt, unb bei welcher aUerbing« wenn man will eine noc^ größere

Strenge ber Arbeit, t)ieHeic^t aber au^ größere SRü^e unb Um*

ftänbti^feit berfelben fic^ erfennen lägt. SRan fie^t unmittelbarer

in feine ®eifte«werfftatt, man fiet)t il^n — ber Ie|te ©a| ber neunten

(g^mpl^onie unb manche Stellen ber SWeffe jeigen e« — angeftrengter,

gewaltfamer mit bem Stoffe ringen, bamit er eine unmittelbar i^n

be^crrfc^enbe Sbee au^brüde, bie öielleic^t in früherer 3^^* ^^^^

(ginflug auf bie ©eftaltung nic^t gehabt I)ätte. ®« ift unleugbar

feiner fiunft ein fubjeftioc« Clement beigemifc^t, welche» il^n un8

freiließ aud^ in feinen SBerfen menfc^lic^ notier bringt, wäl^renb e«

gur 3^it ^^ Sntftel^ung gewig bem unmittelbaren SSerftänbniffe

nic^t feiten im SBcge ftanb, 2(ber biefe innere ,93ertiefung feiner

Äunft ^at , wo fid^ tiefe unb innige SBärme in fc^lid^ter, burd^fi^*

tiger gorm au«fpriest, gerabe bie ebclften SBlütl^en be« 93eet^ot)en'*

fc^en ®eniu8 gejeitigt ; wir erinnern an ba8 Benedictus ber SReffe,

an ba8 ^bagio ber neunten S^mp^onie.

OTufifttl. ^Bemäa«. IV. 18
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SBtr Rabatt noc^ bicfcn attgcmcinen 93cmertungcn bcn gaben

bcr (Stjö^Iung xtfkitt aufjuncl^ntcn unb babci etooS jurüd^ugrcifcn *,

.

3n bem unfruchtbaren Saläre 1817, wä^renb weites bie Sorge um
ben Steffen noc^ nic^t ben ^bc^ften ®rab erreid^t ^atte, erneuerten

fid^ bie fel^r bringenben unb ef|rient)oUen ?lufforberungen feiner Son*

boner greunbe unb SSerel^rcr, eine Sleife nac^ Snglanb ju unter*

nehmen. SBieberl^otte ^ufeerungen in feinen Sriefen an SRie^ toffen

ertennen, boJ5 er in ber Xl^at ben ©ebanlen gel^obt unb lange feft*

gel^atten l^at, biefe Steife, welche il^m fid^erlic^ große Änerlennung

unb ffi^ren gebracht ^ätte, }u unternehmen, unb bag fte fc^ließtic^

nur in golge ber burd^ bie SBormunbfc^aft gefd^affenen SBer^ältniffe

unterblieben ift. 3m ©ommer be^felben Sa^rei^ wol^nte er in 9^00«=

ting; bort befud^te il^n ber junge engtifc^e 9Jiufifer Siprian

$ Otter, unb augerbem bie fc^öne unb fjoc^begabte i$rau SRarie

?ßac^Ier*Äofd^aI auS @ra|, eine l)0^e SBerel^rerin unb öorjüg*

U^e 2)arftetterin feiner aRufif. SKan ^at Seet^ooen ol^ne ©runb

eine mel^r wie freunbjd^aftlic^e Steigung ju berfelben angebietet.

S)ie mdttfjx aWäljC^ unb feine «u^fölinung mit Seet^oöen föOt

in ba^felbe 3o^t; ber 2Wed^ani!u8 wollte 93eet]^oöen'8 ©mpfe^tung

für ba8 t)on i^m erfunbene 9Jietrqnom erlangen, welche biefer audf

trofe anfänglichen SBiberftreben^ ertl^eitte ; baS Xempo, I)atte er ge*

meint, muffe jeber felbft füllen.

SBenngteid^ bie 9leifepläne nid^t jur äuSfü^rung gelangten,

faßte S5eet]^ot)en bo^ ben t)on bort l^er angeregten ?ßtan ju Som*

^Optionen für bie pl^il^armonifd^e @efeUf(^aft in Sonbon in^ Äuge;

e« ^at fic^ gefunben, baß bie erften ©ntmürfe jur neunten @^m*

Päonie fd^on inS 3a^r 1817 jurüdge^en. Stn folgenben Sa^rc

na^m er bie Ausarbeitung größerer Arbeiten emftKc^er wieber auf,

SBä^renb feinet @ommeraufentI)aIte« in SWöbling würbe bie bereit«

öorl^er foncipirte Sonate iuB (Op. 106), bie größte feiner Äla*

bier*@onaten, aufgearbeitet. Sr wibmete fie, wie fo mand^e Arbeiten

feiner fpäteren Saläre, bem ffirjl^erjog siubolf, ber noc^ immer

fein Schüler war, wenngleich SBeet^oöen fic§ ber läftigen ^piic^t beS

Unterrid^tS, fo oft er nur fonnte, ju entjie^en fuc^te. Se|t erhielt er

] 3n biefer letzten ^ctiobe l^at bcr SScrfaffcr auger bcn jugangfi(^cn fitera»

rifd^en $Uf«inlttc(n elnaelne \t\fx ban!en«wert^>e iWitt^^cilungen. öon %, SB. Vfoptt

benutz tonnen.
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eine neue ©elegen^cit, feine ®efinnung für ben t)on il^m t)erel^rten

gürften in einer neuen, grofeortigen SBeife ju bofumentiren.

^ie (Nennung beS Sri^erjogd ^um Srjbifc^ofe üon OImä|
tourbe 1818 befannt; bie Snt^ronifation würbe auf ben 9. SKärj

1820 ongefeftt, Df|ne eine befonbere Äufforberung fafete S5eet^ot)en

fofort ben Sntfc^Iufe, ju biefem gejie eine beSfetben würbige SWufif

ju tiefem. ®Ieic^ int ©pätl^erbfte , m6) SoUenbung ber Sonote,

na^m er bie S8ompofition ber großen SWeffe, Missa soUemnis,

in Angriff. ©8 jeigte fic^ balb, wie anberS er jefet einem folc^en

SBerfe gegenüber ftanb , afö frül^er. SBeber lonnte er ft^ jwingen,

}tt bem feftgefeftten 3;ermine fertig ju fein, no^ fid^ ben SWagen

nnb gorberungen einer, ber gotteSbienfttic^en ^anblung bienenben

9Äufif anjubequemen. 2)ie arbeit nal^m fel^r balb bie ganje Xiefe

feines ©emütl^eg in änfpru^; e8 wor nic^t nur ber Äünftler, eS

war ber tief empfinbenbe, tief religio» angelegte, t)on Siebe unb S3e»

geifterung erfüllte SWenfc^, ber fi^ ^ier äußerte, ©o na^m benn jeber

einzelne; ber @ä|e unter feinen Rauben immer größere SSert)ältniffe

an; er öerfenlte fic^ mit feiner ganjen ffimpfinbung in bie lejrte^worte

unb fuc^te auSjufprec^en, was fie in i^m wac^ riefen ; nie I)at er

fi^, naä) Sc^inbler'S S^^S^iff^' ^^ ^^^^^ äl^nlic^en 3«ftönbe übffiger

(grbenentrücftlieit befunben. ©c^on im (Sommer 1819, ba er in

SRöbling eifrig an bem SBerte arbeitete, jweifelte n an ber SKbg*

li^lcit red^^eitiger SSottenbung; @nbe Dftober fe^rte er mit bem

fertigen Credo nac^ SBien jurüd. 3m ga^re 1820, welches i^n

wä^rcnb beS Sommers wieber in SWöbling, unb 1821, weld^eS i^n

in aSaben fal^, arbeitete er weiter; feine SBriefe aus jener ßeit an

ben (Srj^erjog enthalten t)erfc^iebentli^ Sntfc^ulbigungen wegen ber

Sei^ögerung, baneben klagen wegen jlhranf^eit, laffen jebo^ burc^^

bliden, bafe er, öermut^lic^ rafc^eren ®elberwerbeS wegen, au^

anbere 9lrbeiten neben ber SKeffe ju fc^reiben unb ^erauSjugeben

unternommen ^atte. ®rft 1823 war baS SBerf t)oUftänbig t)oUenbet.

S)em ©rj^erjoge, welchem bie SReffe natürlich gewibmet war, würbe

ein ©jemplar überreid^t; bann bot ber SWeifter fie als fein gelur.^

genfteS SBerf ben europäifc^en §bfen ju bem SubffriptionSpreife

üon 50 S)ufaten an. 2)ie ©ubffription ergab bie Übernahme oon

7 (Sjemplaren, fo ba§ il^m nur ein geringer Überfd^ufe blieb. Unter

ben ©ubffribenten befanben fic^ ber Äaifer oon aiufelanb unb bie

Äönige oon ^reufeen unb granfreic^; ber te|tere et|rte il^n burc^

18*
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Übcrfcnbung einer gotbenen SWeboiße mit feinem Silbniffe. 2)er

bfterreic^ifci^e $of na^m öon bem Anerbieten feine SRotij.

99eet^oüen ^at bie Missa soUemnis für \>ai größte unb ge^

tungenfte feiner SBerfe erflärt. Sd^werlic^ i)ci er mit biefem Ur*

tl^eile bie fünftterifc^e SBottenbnng feiner frül^eren SBerle l^inter bie*

felbe jurficffteUen n)oUen; abgefel^en üon ber änderen Sn^bel^nnng,

l^ot er gemife bamit fagen wollen, ba§ fein onbere» feiner SSBerle in

gleid^em ®robe ber reine, t)oße Äu^brncf feinet inbit)ibueüen %n\)*

leng fei, ba§ e« il^m in feinem anberen fo wie in biefem gelungen

fei, in fc^bner Xongcftoltung fo unmittelbar unb t)oU feine ganje

(gmpfinbung jum äuSbrudfe unb jum SSerftänbniffe ju bringen,

aSir wiffen öon i^m felbft, wie fel^r il^m bei biefem SBerfe bicfe^

im beften ©inne fubieftit)e SWoment öon SBic^tigfeit mar, wie fe^r

ed i^m neben ber ffinftlerifc^en aud^ auf bie et^ifc^e Sßirfung anfom.

@o fc^rieb er über baS Kyrie : ^üom ^erjen ! möge e^ wieber su

^erjen- ge^en**! fo erflärt er e^ atö feinen ^auptjwed bei bem

SBerfe, «fowo^l bei ben ©ingenben atö B^^^ö^^^i^^^i-^^^Siöfe ®efü^le

ju erweden unb bauemb ju machen". S)ieÄ erftrebte er, inbem er, t)on

ben überlieferten S)imenfionen unb gorberungen faft ganj abfel^enb—
baS SBerf, meinte er, fbnne aud^ als Oratorium benu^t werben — in

bie SBorte be8 %tj^^^ fic^ vertiefte, fie il^rem et^ifc^en ©ehalte noc^

in fid^ aufnal^m, unb wag fie if)m fagte^, in fü^n unb weit ent*

worfcnen ©ebilben unb babei in ben natürlic^ften SBeifen, mit ber

ergreifenbften Unmittelbarfeit auSfprad^, Um ju unterfc^ciben, waiJ

atö tief öerborgencÄ ©e^eimni« nur öon bem ©njelnen öerfünbet

wirb, wag in Sitte, JBewunberung, ©c^merj baS fubjeftiöe (Smpfinben

bea ©ingeinen bejeic^net, im Unterfc^iebe t)on bem, wag bie gange

©emeinbe empfinbet unb nad^fu^lt, ^at er bie feinfinnige ®egen«

überftcUung t)on ©oloftimmen unb Sl^or burd^gefül^rt, wie fie faum

in einem anberen SBerfe in glei^er gnnerlic^feit erfaßt unb burc^^

geführt ift. S)ie SSorliebe, welche er in feiner fpäteren ^criobe für

pol9pf)one ©eftaltungen jeigt, ^attc ^ier ein weite« gelb fic$ ju

bewegen, unb wir fe^en, wie er feine reic^fte unb meifterti^ftc Äunft

bem Stoffe barjubringcn ftrebt. 3n ber felbftänbigen , mitunter

faft grübelnben SSerfenfung in ben ©toff wirb er an einjelnen

©teilen ju turnen unb neuen, öon ber hergebrachten SBeife (wie j. 35.

im Agnus Dei) gang abwei^enben SBegen gefü^ 3)ie tiefe,

anbac^tt)olle SBärme erreicht in ben ©öfeen, wel^c fc^on ber Über«
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ticferung jufolgc unb bcr 9latur be^ 3;cjrtcg cntfprcc^cnb cinI)citU^c

S)arfteDun9 crforbcm, rine §bl)c, eine SBoI)rI)eit unb Sd^bnl^eit ber

Xonfpra^e, welche nie befc^ricben, nur tjerftanben unb no^gefü^lt

werben fonn. ©o finb nomenttic^' Kyrie unb Benedictus baS

^Bd^fte, wag in biefer ©attung benfbar ift; bei feinem anberen

Sotfe, bei feinem anberen SReifter, unb auc^ bei ©eet^oöen nic^t

jum jweiten SWale ^at bie Xonfunft ein weil^eöoUere, ergreifenbere,

ebtere ©pra^e gerebet aU in biefen ©tücfen.

3n ber erften 3^* ^^^ Arbeit on biefem großen SBerfe fanb

S5eet]^ot)en , wie fi^ benfen läfet, Weber 3^* noc^ Sammlung ju

anberen arbeiten, ^m 3a^re 1819 erlieft er t)on ber ©efettfc^aft

ber SÄufitfreunbe ben Auftrag, ein Oratorium l^eroifd^er ®attung

JU feinreiben, ju weld^em fein greunb, ber ©d^ftfteüer 83er norb,

ben Xcjt tiefem foUte; er erftärte fid^ bereit unb alle äußeren 93e*

bingungen würben geregelt. Slber obgleid^ er nod^ 1823, als er

ben fertigen Xejt in §änben ^atte, 8Sorfa| unb SSerfprec^en erneuerte,

ift eS nie jur ^uSfül^rung biefe» ^taneS gefommen. 2)agegen ent«

ftonben in ben beiben Sauren 1820 unb 1821 bie brei testen

Ätaüier»@onaten, fierrtic^e 3^W8"iff^ f^P^^ bamalS fo tief eneg*

ten @emfit]^8leben8. ^ieinE (Op. 109), SKaEimiliane SBren*

tano gewibmet, fc^rieb er gteic^jeitig mit bem Credo ber SWeffe, bie

in As unb C-äRoU (Op. 110, 111) 1821; le^tere würbe 1822

uoüenbet. ®r gab biefe ©onaten fofort nac^ il^rer SSoQenbung aud

©rünben, welche l^ier übergangen fein mögen, ftatt bei feinen ge*

wol^nten SSerlegem, bei ©c^lefinger in SBerlin ^erauS. Sieben ben*

fetben ftettte er bie beiben Sammlungen ^SBagatellen'' jufammen,

bie Op. 119, jum X^eil frül^er ©ntftanbeneS entl^attenb, unb bie

fel^r f^Bnen unb d^arafteriftifd^en Op. 126; Reinerer ®etegenl^eitiS*

arbeiten nic^t ju gebenfen.

5)ag Sal^r 1822 brachte i^n wieber in Icbenbigere Serü^rung

mit ber Dffentti^feit. Äarl griebric^ §en8ler, Il^eaterbi*

reftor in ^e^burg unb 83aben unb SSerfaffer beliebter 93ül^nenftüde,

fiatte bai^ X^eater in ber gofepl^ftabt übernommen unb füfirte für

baSfelbe ein neue» $au8 auf, welc^ei^ am 3. Dftober, bem 9lomen8*

tage beS Äaifer», eingeweiht werben fottte, äte geftfpiel würben

8eetf(ot)en*» ^9tuinen t)on at^en'' gewählt; bod^ fottte t)or^er ber Xejt

t)on ^arl SR ei St umgearbeitet unb bemgemäg auc^ bie 9Rufif

ftettenweife umgeänbert, inSbefonbere eine neue fetbftänbige Duöer*
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tute gefd^rieben toerben. iBeetl^ot^en, batnatö in 99aben mit 93oQen«

bung bcr SWcffc bcfd^äftigt, war gu bcr Arbeit crbBtig; et arbeitete

ben feierlid^en SRarfc^ unb ©njugSc^or um unb ettoeiterte i^n, unb

fc^rieb im September bie gro^e Duöerture im ^änbeffd^en ©tile

^jur SBei^e be8 ^aufeS" (Op. 124). S)ie «uffü^rutifl erfolgte am
feftgefe^ten Xage unter S3ee^Dt)en*S fidtung, loä^renb il^m ©Ufer
unterftüftenb jur ©ette ftanb, mit großem ®eifatte; ffleet^otoen,

toetc^er bei biefer ©etegenl^eit nod^ äberrafd^enbe ^oben ber ^ör»

fä^igfeit auf bem Knfen D^re gab, muftte auf ber SJü^ne erfd^einen.

SRid^t lange nad^^er, im SRoüember 1822, »urbe gibetio, mit

Sßil^etmine ©d^röber in ber litelroUe, »ieber aufgeführt;

aud^ bieSmal tie^ fid^ SSeet^oüen bereit finben felbft gu birigiren«,

geigte fid^ aber leiber bagu nid^t mel^r im ©tanbe, wag i^m bitteren

@d^merg tierurfac^te. 9lod^ einmal griff er nad^ langer 3^^ gu

ärgtlid^en Heilmitteln, bie freiließ, »ie gu erwarten, erfolglog waren,

dagegen ^atte ber neue, gro^e (Erfolg ber Oper bie äßirfung, ba^

an i^n ber Antrag erging, eine neue Oper gu fd^reiben. 6r wor

bereit, ben öon ©rillparger tjerfa^ten lejt ^SRelufine" gu

fomponiren, uub äußerte wieber^olt gu bem Siebter, ba§ bie SRufit

in feinem Äopfc fc^on fertig fei; aber bie Abneigung, eine groge

SBofatfompofition in Singriff gu nehmen, mad^te fic^ wieber geltenb,

unb bie Übernahme üon Slrbeiten, bie il^m fd^neUen petuniaren

®ewinn üerfprad^en , tjerl^inberte me^r, wie anbere öon i^m üor*

gewanbte ®rünbe, bie ?lu8fü^rung jener Slbfid^t. ©benfo würbe

ber balb nad^^er gefaxte $lan, eine italiänifc^e Oper gu fd^reiben,

nad^ furger 3^^* wieber aufgegeben. ®8 war bieg bie 3^*/ ^^ ^^

SBien ber ganatiSmu« für Äoffini auf feiner $ö^e ftanb. S)er

italiänifd^e SRaeftro war im grü^ja^r 1822 felbft in SBien gewefen

bei ©elegen^eit ber äuffü^rung feiner „S^lmira" (13. äpril); öon

Dielen Seiten mu^te ®eet^ot)en öon ben Erfolgen biefer, feinen

93eftrebungen fo gang fremben Äunft ^ören, wa8 feine SKeinung

toon bem ©efd^made ber SBiener natfirlid^ nic^t üerbeffem lonnte.

^9lun, ben ^laft in ber Äunftgefd^id^te f5nnen fie mir boc^ nic^t

nehmen'', erwieberte er einmal unmut^ig. 95ei biefer ©elegen^eit fei

gegenüber einem ber Dielen 3rrt^ümer ©d^inbler*8 erwähnt, ba§

Äoffini, weld^er unferen SDleifter gebül^renb fd^äftte, fid^ burd) Cor»

pani bei Seet^oöen einführen liefe unb üon le|terem fe^ artig

aufgenommen würbe; eine redete Unterhaltung war freilid^ bei ®eä*
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^ooen'8 laub^eit unb SRoffini*« Unfcnntntg bcr bcutfd^cn ©prad^c

nic^t möflltc^. Srfrculic^ct war jcbcttfall« für t^n bcr im folgcnbcn

Sa^re ftattfinbenbe iBefud^ ^arl 9Raria t>on SBeber'd, bem er

fic^ aücrbingg nä^cr öcrwanbt füllte unb »cgcn bcr Aufführung

bcÄ ^belto in ^rag (1814) unb 5)re8bcn (29. «prit 1823) bcfonbcr«

bQn!bar tt^ar«

®ie ^ojcftc bc8 Oratorium« unb bcr Dpcr waren nic^t bic

einjigen, weld^e in jenen Solaren gefaxt unb lieber aufgegeben

würben. Stn SRoöcmbcr 1822 war bcr faifcrlid^e ^offompofiteur

Änton Xaijbcr gcftorben, unb bcr alte treue tJreunb ®raf Sid^*

nows!^ wünfc^te 93ect^ot)en in biefe @teQe ju bringen. 9uf

fein Änrat^cn wenbete fic^ SBcct^oocn an ben ^ §ofmufifgrafen

"

®rafcn SDlorift S)ictrici^ftein, erhielt jeboc^ burd^ Sid^nowSl^

ben SBcfd^eib, ba§ bic ©tcBe nic^t wicbcr befeftt werbe. Xroftbem

hielten c« bic greunbe für angQcigt, ba§ fic^ SBect^oücn bem fai»

fertid^en $ofe nähere unb glaubten in bcr ^ompofition eines gcift»

iid^en 8BerIe8 ben geeignetften SBcg l^icrju ju crblidcn. SBcct^oücn

war bereit, trat mit 5)ictric^ftcin in Untcr^anblung unb begann bic

Arbeit, — e8 finben fid^ ©fiijen ju einer SRcffc in Cis-SWoQ, wetd^c

wol^I auf biefen SSorfa^ fid^ bejiel^en — , lehnte aber fc^ticfeti^, jum

aRifetJcrgnügen feiner ®5nncr, anberwcitigcr SScrpfli^tungen wegen

bic ganje @ad^e ab.

©inen anbercn großen ^an, bieSompofition bcö gauft, ^atte

9floc^Ii$ in i^m angeregt; SBeet^oücn ^iclt bcnfclben big an fein

fiebendenbe feft, er fd^webte i^m aU bad $5d^fte t)or, wa« er nod^

letften werbe, wenn er äße feine anbercn SScrpflic^tungcn werbe

erfaßt ^aben. gür ben Slugcnbticf backte er frcilid^ nod^ nid^ ent*

femt baran, an biefe Slrbcit ju ge^cn.

©0 blieben c8 nur flcincre Arbeiten, welche neben unb nac^

bcr SDleffe jur äuSfü^rung famcn. Slufecr bcr großen Duöcrture

cntftanb 1822 ba8 Opfer lieb (nad^ bereit« früher öor^anbenem

(Entwürfe), baS Sunbe«licb, ba« ®ratulation«mcnuett

für Drd^efter, unb im SWi^jö^t 1823 noc^ ein ganj cinjig baftc^cn»

bc« aßerf für filaöier, bie SSariationcn über einen ©iabclli'*

f^en aSaljcr (Op. 120), ba« ©rjcugni« froher unb angeregter

@tunbcn unb nod^ einmal ganj burd^brungcn üon bcr ^eiteren

©c^affcnSluft früherer 3^*^^- 51^^ ^^^ origincüe, au« feinem
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SRad^Iaffc l^crauggcgcbene 3ionbo, ^btc SBut^ über bcn tjertorcncn

©rofd^cn" (Op. 129), bürftc btefcr ßeit angeboren.

SBaö toat c8 bcnn, toa» il^n au^ nac^ SJoUenbung bcr großen

SRcffc fo in Änfprud^ nal^m, ba§ aEc bie tjortl^eill^aftcn unb ctircn*

tJoEen Äncrbictungen in bcn ^intcrgtnnb treten mn^ten, ba§ er ber

Unjufriebenl^eit feiner ^ennbe nnb pefnniären SBerlegenl^eiten fic^

anöfeftte, benen er leidet l^ätte entgegen fbnnen? ß^m gwciten SWale

^atte er ein SBerf nntemommen, totl6)t^ »ie fanm ein anbereÄ feine

gmpntfe nnmittetbar anS beS lonbi^ter^ innerftem gü^Ien unb

Seben entnahm unb fi^ atg ein großartigem, in fünftterifd^e gönn
gefleibeteS ©etbftbefenntnim borfteCte. Sieben einer fold^en Arbeit

fonnte, bei 93eet^ot)en*8 bamaliger 3trt ju f(Raffen, feine anbere,

bie it)m üon außen gebracht »ar, ^tafe finben. S)ie neunte
©^mpl^onie — benn üon biefer reben »ir — toöre nid^t ge^

ttjorben, toa^ fie für un8 ift, wenn ber SReifter feine Äraft ^ättc

gerfptittem muffen, unb wir ^aben fein JRed^t, SBeet^oüen bcm

^ünftter SSortt)ürfe ju mad^en, baß er bie Erfüllung gegebener SSer*

fpred^ungen einfttt)eiten auffc^ob. SBag unS bie beiben großen SBerfe

b'iejer Sa^re üon bem ©eetenteben beS SWeifterS erjagten, läßt und

tJöQig bie wibrigen äußeren Umftänbe oergeffen, unter benen fte

entftanben finb.

5)ie erften ©fijjen bcr, für bie pl^it^armonif^e ©efcöfd^aft in

ßonbon beftimmten neunten ©^mp^onie gelten, toie wir fa^en, nod^

in bie 3^^* jurüd, ba er emfttid^ mit bem $tahe einer SReife nad^

©ngtanb fic^ bcfc^äftigtc. SDie Ausarbeitung, im ©pätja^re 1822

begonnen, bitbete bie Hauptarbeit bcg Saläre» 1823; fie mußte wieber

unter fe^r bewegten äußeren. SScr^ättniffen erfolgen, wetd^e nament*

ti^ burd^ bcn SBcc^fct feines ©ommeraufent^altS üerurfa^t waren,

SRa^bem er eine ©intabung feines SBruberS nad^ beffen ®utc abge*

Ictint, begab er fic^ nac^ ^c^enborf in bie SSiEa beS SBaronS

oon ^rona^; ba i^m aber, wie erjä^lt wirb, bie aEjugroße §5flic^«

feit beS SaronS unerträglich war, öertaufc^te er SRitte äuguft bicfen

Äufentl^att mit bem i^m lieben unb gewohnten SBaben. ©eine ®e*

funb^eit war nid^t in befter SSerfaffung, fein äußeres Seben fel^r

ungeorbnet, fein naiver g^^eunb in feiner Umgebung; unter biefen

JBerf)ättniffen jc^rieb er bie brei erften ©äfte ber ©^mpl^onie unb

brachte fie (£nbe Dftober fertig nad^ SBien mit. Auf Derfc^icbene

SBcife tjerfuc^te er nun ©c^iller'S Sieb an bie greube angu*
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tnfipfcn, unb arbeitete, afö er ben ric^tigften SBeg gefunben ju l^aben

glaubte, ben ©d^Iu^fafe au8; im gebruar 1824 war baö SBerf

fertig. SBeet^oüen »ibmete e8 bem Äbnige griebrid^ SBil*

^elm in. öon 5ßreu§en; ber Äönig banfte burc^ ein ©einreiben

unb Überjenbung eines SBrillantringS. S)en SSertag ber beiben

großen Sßerfe fibertrug Seet^oüen mit Umgel^ung feiner gewotinten

Serleger ber gi^w^a ©d^ott in STOainj.

S)er SSerfuc^ung, auf eine Slnal^fe unb SBürbigung biefeS in

ber ganjen mufifatifc^en Siteratnr einjig baftel^enben SBerfeS einju^

ge^en, muffen »ir auc^ ^ier »iberftel^en. S)oc^ fonncn wir ni^t

unterlaffen, bie SBorte beS unoergep^en Dtto Sci^n, fi^ertid^

wä^renb feines ßebenS beS tiefftcn SBeetl^DOenfennerS oon allen, l^ier^er

}U fc^en. ^S)iejeS wunberbare SBerf, feinreibt er in ber Einleitung

ju'bem^ogramme beS nieberr()einifd^cn STOufiffefteS üon 1856, Jft

in einer SBeife, wie fie fetten in bem ®ebiete ber Äunft erf^eint,

ber eigent^ümtic^fte ÄuSbrucf ber Snbitjibualität beS ÄünftterS, unb

weit entfernt, einen STOa^ftab för anbere Äunftfc^bpfungen abjugebcn,

fte^ biefe ©^mp^onie allein für fi^ ba unb trägt il^re 5Rorm in

ftc^. ©ie ift baS fRcfuttat eines langen, leibenStJoHen, in unab«*

täffigem iftingen nad^ bem (Sbelften unb §5d^ften I)ingebrad^ten

SebenS; ganj Derftetien wirb fie nur, wer biefeS Seben genau fennt

unb innerlid^ mit burc^tebt t)at. 5)enn wie fic^ unfere SBewunbe^

rung toor bem SHinftler, ber fein tiefes ßeib fo ju öerflären Der*

mod^te, ba§ er im eigenen wie im fremben ^erjen eine fittlic^e ?Rei*

nigung öolljog, mit ber JRül^rung öermifc^t, wcld^e unS ber teibenbe

SWenfc^ ein^ö^t, fo wirb auc^ baS wa^re JßerftänbniS biefcS ifunft*'

Werls nur mit eigenen fc^weren ©d^merjen erfauft^. ®r erinnert an

jenes f^Bne leftament SBeetl^oüen'S auS bem Safire 1802, in welkem

bie ©el^nfu^t nad^ bem Sage reiner greube fo übermä^tig fic^ l^er*

tjorbrängt. r,3)iefe ©timmung, burc^ mannigfache Seiben unb f^were

©efc^ide nur noc^ gefteigert, be^errfd^te fein ßeben. S^r tieffter unb

grofeartigfter ÄuSbrud ift bie neunte ©^mpt)onie. SBir fe^en it)n,

wie er mit aller ßraft unb ©ntfc^loffcn^eit eines energif^en aSiUenS

ben fRiefenfampf gegen bie SSerjweiftung unternimmt, wie er, um
fi^ JU retten, jum §umor p^tet, unb in einer frommen Ergebung

unb ?Refignation, bie i^n wie mit einer ®Iorie öerflärt, fid^ unter

bie l^öl^ere ^anb beugt. Aber tjon neuem ergebt fic^ lauter unb

gewattfamer ber ©türm im Snnem, unb waS if)m Xroft gebracht.
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öcrf^toinbct unter bcn anbringcnbcn SEßogcn; übermächtig rinflt fid^

bte ©el^nfuc^t nac^ greube ^eröor, unb »ie bas QavAtttooit

erflingt, ba brauft unb wogt ber entfeffelte ©trom ba^in, enblo«,

unauf^altfam".

®8 fei l^ier mit einem SBorte baran erinnert, ba| gcrabc ©c^it»

ler'^ Sieb „An bie greube" unfaen SKeifter tjon früher Sugenb jur

iSompofition angeregt l^at. ©c^on in 85onn tiatte er eS, „unb jtoor

jebc ©tropfe", »ie ^^fd^enic^ fd^rcibt, fomponiren, bann fpater

baSfelbe mit ber C-S)ur*Dut)erture Op. 115 in SSerbinbung bringen

»otten ; unb nun arbeitete er eS auS ju einer ßeit, ba üoQe unge*

trübte greube il^m nic^t mc^r btül^en foUte.

Sine« fonberbaren Strt^umS fei ^ier nod^ gebadet, bem fic^

aud^ SRarg in feiner S)arfteßung öon SSeetl^oüen*» ©c^affen ange-

fc^Ioffen ^at, aU ^abe nämlid^ SBeetl^oüen nod^ eine befonbere Xen«

beug mit biefem SBerfe verfolgt. S)urd^ ^injunal^m^ be8 SBorteÄ

l^abe er, fo fagt man, ba^ Unvermögen ber reinen Sitftrumentatmuftf

bart^un wotten, ©eelenjuftänbe fprec^enb barjufteUen, unb ba^cr

^abe biefe ©^mp^onie notl^menbig bie le^te fein muffen. @S n^ore

nic^t fc^mer, ba^ üöEige 2KiJ3tjerftänbniiJ aufjujeigen, »eld^eg ^ier

über baS SSer^Itni^ t)on SBofalmufil unb Snftrumentalmufif ob'

»altet; SBeet^oöen § wieber^otte ^ufeerungen laffen erfennen, bafe er

einen folc^en ©egenfa^ niemafö gemacht unb anerfannt l^at. @r ^at

felbft biefe ©^mp^onie in SSergteic^ung gefegt mit bem von i^m

bereite in ber S^orp^antafie gemachten SSerfu^e, unb ^at boc^ ber

lefeteren nod^ mel^rere ©^mp^onien fotgen taffen. ®r ^at in ber großen

SDleffe mel^rmate reine 3nftrumentaifäfee eingefloc^ten, unb e^ ift boc^

noc^ feinem eingefallen, nun umgefel^rt fagen ju »oEen, bie ©ing»

ftimmen Ratten i^m nic^t t^oQftänbig genügt. @r ^at bie je^nte

©^mpl^onie, ol^ne S^or, entworfen unb ift an i^rer SSoüenbung

nur burc^ ben Xob gel^inbert worben; er ^at ftatt bcrfelben noc^

eine ganje 3iei^e öon Snftrumentatmerfen, bie legten Quartette, nic^t

minber tiefe Offenbarungen feinet bewegten Snneren, ber neunten

©^mpl^onie fotgen taffen, ju benen SBort unb ©timme ^injujune^»

men er fein- SBebürfni^ fü^tte. ©nblid^ aber ^at — unb in einer

wahrheitsgetreuen ©arfteUung barf biefe auf ben erften SBticf frap^

pirenbe X^atfa^e nic^t festen — ein öoUgüttiger QtViQt, ber wenn

einer e« wiffen fonnte, Äart Sjern^, bqeugt, ba^ SBeet^ooen mit

93eftimmtl^eit feine Überjeugung auögefprod^en ^abe, mit bem testen

Digitized byGoogle



59] 8ub»tg toan ©eettoi)en. 249

©a^c bct neunten ©ijmp^onte einen SWtggriff begangen ju l^abcn;

et ^abe i^n öeroerfen unb an beffen ©teile einen gnftrumentatfaft

o^nc ©ingftimmen fd^reiben »oQen, ju wetd^em et auc^ fc^on bie

3bee im Äopfc gehabt ^abe (©onnteit^net, «Dg. SDluf. 3tg. 1864

@. 245). JBit bütfen bie einfc^Iagenben äftl^etifd^en gi^agen auf

fic^ bctul^en faffen, glauben jeboc^, ba§ biefe einfachen X^atfac^en

jene» gtunbtofe ®etebe öetfc^winben machen mü[fen, but^ »etd^e«

baö richtige Sßetftänbnig tjon Seetl^oüen'S f^mpl^onif^et Äunft nut

oetbunfelt wetben fann.

SBeet^Döen butfte nod^ felbft etteben, wie bie beiben gto^en

S35etfe feinen bereit» fcft genug gewutjetten SRu^m etpl^ten. 3m
gebruat 1824 öeteinigte fic^ eine Slnja^I bet angefel^enften SDiufif^

fteunbe bet Äaifetftabt ju einem e^tetbietigen unb öon bet ^öd^ften

?(netfennung eingegebenen ©c^teiben, »etd^e» i^n jut Sluffüt)tung

bet beiben neuen SBerfe öetanlaffen foEte. Untet ben Untetjeic^netn

befanben fid^ bie SRamen ü\6)notoitt), ^atffij, S)tettic^ftein,

BmeSfall, bie ^tmen «ttatia, ©tteid^et, ©iabelti unb

öiele anbetet SSetet)tet feinet STOufe. ©o fe^t i^n biefe unetwattete

Anbetung bet 9Sctet)tung etfteute, fo Ratten bod^ feine Saunen unb

Umftänbtid^feiten auf ein §aat bie ganje ©a^e öeteitett. (gnbtic^

tarn c8 jut Sluffü^tung : am 7. SWai 1824 »utbe im ^ätntl^net*

t^ottl^eatet ein gto|e» Äonjett öetanftaltet, in »etd^em bie C»5)ut*

Duoettute, ba» Sietgett »Tremate«, btei ©ä^e bet SWeffe unb bie

neunte ©qmp^onie jut S)atftettung gelangten, untet Umlauf*

8

Diteftion, mä^tenb SBeet^oöen bie S^tmafee angab. 5)et SBeifatt

toat ein gewaltiget, unb fteigette pc^ gu ftütmifc^em 3ubet ate bet

taube üKeiftet, weld^et öon bemfelben nid^t» üetnommen ^atte, üon

bet ©ängetin Äatolinc Unget aufmetffam gemad^t »utbe unb

fid^ bem ^ublifum guwanbte. 3lm 23. üKai wutbe ba8 Äongett im

SReboutenfaale miebetl^olt. 2)et pcfuntäte Stfolg entfptac^ nic^t

SBeet^ooen'» gtwattungen , wag i^n tief niebetbtücfte unb gu fe^t

ungetec^ten ?lu»fäEen gegen biejenigen tjetteitete, benen et bei ©in*

tic^tung bet ©ac^e öot allem ^ätte banfbat fein muffen.

Seetl^ooen mat mittletweile beteit» einem anbeten Untetnel^men

nä\)tx getteten, welche» et nac^ SSeenbigung biefct ^ongettfotgen uu'

üetweilt in Slngtiff nat)m. S)et tuffifc^e %üx^t 5Ricolau»93oti8

üon (Sali fein, meldtet in ben 3at)ten 1804 bi» 1806 in SBien

gemefen mat unb 93eett)0öen ^oc^ öetel^tte, machte bamal» in 5ßetet»*
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bürg ein großes mufifattfc^ei^ ^au8 unb untcrl^tclt, gtctc^ 9tafou*

motoitt), ein regelmäßige^ Quartett, worin er SSioIonceB fpielte.

(Snbe 1822 forberte er SBeet^oüen ouf, für i^n brei Duartctte ju

fc^reiben, Seetl^ooen nal^m (25. Sanuar 1823) bie Äufforberung on,

unb forberte für jebe« Quartett 50 35ufaten. S)ie Aufarbeitung

be8 erften biefer fogenannten legten Quartette SBeet^oöen'», beS

in E8-5)ur (Op.l27), f^on 1822 ffijjirt, erfolgte im 3a^re 1824;

bie erfte Aufführung burd^ baö Quartett ©d^uppanjigl^'^, »elc^er

injwifd^en jurüdgefel^rt »ar, am 6. aWSrj 1825. S^m folgten 1825

bag Quartett in A-SRoD (Op.l32), im üKai ooDenbet unb nac^

einem SSerfud^e im ^riöatfreife im SRoöember aufgeführt, unb ba8

in B (Op.l30, junäc^ft mit ber guge Op. 133 afö festem ©a|e)

am 21. SKärj 1826 jum erften SKate gejpiett. Über bie Ablieferung

unb ^onorirung biefer Quartette l^at fid^ fpäter eine unerquidflic^e

Äontroöerfe jwifd^en ©^inbtcr unb bem gürften entfponnen, welche

^ier nur furj erwäl^nt fei. Xl^atfad^e ift, baß ©atifein für bie erfte an

83eet^oDen geteiftete ßa^lung nic^t \>ai erwartete Quartett, fonbem

eine äbfd^rift ber iöieffe erlieft, femer baß er auf bie Quartette

brei bid üier Sa^re warten mußte unb fie ju einer ßeit erlieft, ba

er feinen ©ebrauc^ mel^r t)on benfelben mad^en fonnte, ba er in

gotge be8 perfif^en SWegeS ^Petersburg ju üerlaffen genöt^igt war.

SBenn er ben STOeifter mit S^^Ii^^Ö *>c^ 3Jefte8 feiner ©c^utb, beren

S5ort)anbenfein er jeberjeit anerfannt l^at, warten ließ, fo mochte

bieg tt)ei(8 burd^ eigene SBerlegentieit, tl^eifö burc^ baS SRißüergnügen

über 93eetl^ot)en*8 nic^t eben belifateS 3Serfat)ren veranlaßt fein, t)on

beffen üblen SSert)ältniffen unb beffen ^anfl^eit er überbieä feine

Äunbe erhalten ^atte. S)en @rben 93eet^ot)en'8 ift bie ©d^ulb berief*

tigt worben unb ^ierburd^ jerfaUt aßeS, waö fpäter über biefe ©ac^e

gef^riebcn worben ift, in nid^tS.

S)iefc Sreigniffe, weld^e atlerbingS biograpl^if^ feftjuftetten t)on

aSid^tigfeit ift, üergeffen wir gern unter bem ©nbrude ber wunber*

^errli^en ^ompoptionen, weld^e biefeS Sßerl^ältniS ju ©alifein l^er*

vorgebracht l^at. SBie SBeet^oöen in biefen neuen Quartetten bie

formen beS Quartettftife erweitert unb neu geftaltet, wie einerfeits

bie weite, fü^ne ©eftattung ber SWelobie, bie ergreifenbe Snnigfeit

beS äuSbrudS, anbrerfeitS wieber bie Hinneigung ju pol^pl^oncr

©eftattung in melen ©öfecn, fowie ba8 Äuffinben neuer STOittet, ben

inneren ßufön^wi^n^öng berfetben erfennen ju laffen, ifinen bie ©ig«
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notur bcr legten Scbcn^periobc SSect^oocn'« gicbt, fann ^ict nur an«'

gebeutet, nid^t au^gefü^rt werben. Sänge unüerftanben unb wie

ein noli me tangere angefe^en, ^aben fie in neuerer 3^^* ^^^
ben ^nben üerftänbnigüoller Äünftter immer me^r i^ren reid^en

Sn^att erfd^Ioffen, unb man a^nt, ba% and) fie in naiverem SSejuge

ju ben inneren Äämpfen unb ©rtebniffen unfere« STOeifter» ftci^en,

ate i)ie8 bireft nad^juweifen ift; beutet ja j, 85. ber britte ®a| be*

A-äRoQ^Ouartettd mit au^brflcftid^en äSorten auf baS ©efü^t neu

erwachter Äraft nad^ überftanbener fc^werer Äranf^eit ^in, wie pe

i^n wirflic^ im SBinter 1824—25 ^eimgefud^t ^atte.

3n ber Xtiat geftattete fid^ fein äußere« Seben in biefen legten

Sauren wieber in mand^er ^infic^t bewegt unb fd^merjüoQ. SRod^

1824 erlieft er üon SReate in ßonbon bic bringenbe (ginlabung,

unter fe^r günftigen SBebingungen bortl^in ju fommen. @r ^atte

berfetben ni^t folgen fönnen, weit neue übte (Srfal^rungen mit bem

Steffen i^n in SBien feft^ietten. 5)er tatentDoBc junge SWann ^atte

nad^ ©ottenbung feiner Vorbereitungen 1824 bie Uniöerfität be*

jogen, um ^^itotogie ju ftubiren. Sr wohnte beim D^eim, ber

i^m jcbod^ in gotge feiner Seben^wcife bie nbt^ige Äuffi^t nid^

wibmen fonnte unb au^ tro| ber tiebetJoQ ermal^nenben ®riefe,

weld^e er üon feinem fianbaufenthalte (1825 in 83aben) an i^n

fc^rieb, einen tieferen (Einfluß auf i^n nid^t ausübte. Sefetere^ ^atte

aber Iciber no^ onbere ©rfinbe.

Sn unfereS SReifter» Umgebung war bamal« eine .bemerfen^*

wert^c SSeränberung tjor fid^ gegangen, welche i^n nod^ weniger

befähigte, einem jungen, etwas ^attlofen unb teic^tfinnigen ÜKenfc^cn

eine ©tüfte ju fein. Seit 1823 gel^brte ju bem @^u|)paniig^'fc^en

Quartette atS ©efunbariuS ein junger ^anjleibeamter ^art^^otj,

geboren 1798, t)on guten Äcnntniffen unb natüttid^em Sßerftanbe,

fing unb gewinnenb im SSerle^re. j)iefer würbe im grü^iat)r 1824

burc^ ©c^uppangig^ mit SBeet^ooen befannt gemad^t, unb ba €t bem

aReifter gefiel, trat er balb ju i^m in ein näl^ereS SSer^ältniS, wetc^eS

um fo enger würbe, aU er bie ©c^wäd^en bcS großen SWanne*

balb burc^fd^aute unb gefd^idh gu benu^en wugte. ®r war eS, ber

atS guter 9iec^ner bem t)on ©elbforgen gequälten 3Ranne bei ber

Sercd^nung feiner ^forberungen unb Slnfprüd^e 95eiftanb teiftete, i^n

baburc^ in feinen traurigen aUeftejionen beftärfte unb fo auf fein

SJenfen unb Schaffen einen ^öc^ft ungünftigcn Sinflu^ ausübte.

,
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3a noc^ mcl^t: Icic^tftnnig unb bcm Xrunfc ergeben, »u^te er ben

aWeiftcr, bem er fid^ jetttoeife unentbehrlich gemalt ^atte, oorüber*

ge^enb in Seben^gewol^n^eiten ju üerftriden unb t^n ju ^onblun*

gen ju herleiten, »etd^e feine alten unb wal^ren f^reunbe nur mit

SBetrübni^ anfeilen fonnten; eingelne fa^en ftc^ gejtoungen, pd^ jeit*

»eilig jurüd^ujiet)en, SBer mit 93eet^ot)en*§ menfc^lid^en ©d^wäd^cn

[treng in^ ©eric^t ge^en mü, erblirft eine Art t)on SRemeftö in

biefem ©efd^ide. ©r erinnert fic^ beS unerfreuli^en ©inbruds,

tDetd^en JBeet^oöen'^ »egnjerfenbe ^ufeerungen über manche feiner

antiänglid^ften ^eunbe machen mußten, bie er bann boc^ »ieber

benuftte, wo eö i^m gelegen war, ^wie Snftrumente, auf benen er,

wenn e^ i^m gefiel, fpielte''. Der neue greunb war feiner öon

benen, bie fic^ benu^en liefen; er wufete umge!e^rt bie Sh^eunb*

fd^aft bed großen STOanneS felbft in egoiftifd^er abfid^t ju benu|en.

©0 fe^r be^errfd^te er il^n, ba§ i^n a3eett)ot)en nod^ am 30. «uguft

1826 in aEer gorm ermäd^tigte, feine SBiograp^ie ju fc^reiben. S)a«

mal« war freiließ ba« SBer^ältni« fc^on gelodert; SBeetl^oüen'« gute

Statur brac^ j^lie^lic^ wieber burd^ ; neue bittere ©rfal^rungen unb

bie erneuerte Slnfnüpfung alter unb fd^Bnerer SBejie^ungen bewirften,

ba| er ben jweifel^aften ^eunb abf^üttelte:

3n biefer ßeit tjonjog fic^ baS ©efd^id be8 Steffen. a)crfette

tiatte fic^ 1825, wä^renb ber aWeifter in 95aben lebte, in SBien

einem leic^tfinnigen Seben ergeben unb e8 unterlaffen, nac^ bem

jwciten ©emefter bie erforberli^e ©emeftralprüfung ju befielen,

woburc^ bie Hoffnung auf gortfefeung ber wiffenfd^aftlid^en Sauf*

ba^n jerftört war. (Sr wählte nunmel^r ben SaufmannSftanb unb

foHte, um fi^ baju öorjubereiten , ein pol^tec^nifc^e« Snftitut be*

fuc^en. SBeet^oüen feierte jeitig nac^ SBien jurüd unb bejog ba«

fogenannte ©c^warjfpaniertiaud am ©laci« in ber äSorftabt äBä^«

ring — feine lefete irbifc^c aSol^nung. Äurg öorl^er ^atte eine ju*

fällige SScgegnung ba§ SSerl^ältni« gu bem alten treuen 5^eunbe

©tepl^an üon SBreuning, ber aU Saiferlid^er ^ofrat^ eine

angefe^ene Stellung einnahm unb in näc^fter 9lad^barfc^aft wohnte,

wieberl^ergefteßt. S)iefeS neue SSerl^ältnig , über weld^e« un« ber

©ol^n ©tep^an'g, Dr. ©erwarb oon SBreuning, weld^er bamote

ate Änabe Diel um ben SReifter fein burfte, fo banfen^wertl^e Auf»

fd^lüffe gibt, wirft ein ^bd^ft wo^lt^uenbe« Sic^t auf biefe legten,

fo fe^r fc^merjtJoHen Sebenöja^re unfere« SWeifter«. @« entwicfelte
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ftd^ ein neuer, freunbf^aftttc^er Sßerlel^r; äße aßen SRt^^ettigfeiten

»oren tjergeffen; bei %i\ä) unb auf ©pajiergängen finben tüir il^n

mit ben wiebergefunbenen greunben jufammen. STud^ in ber ©orge,

bie i^n bomate am angetegentKd^ften befd^äftigte, fanb er bie liebe*

öoDfte Unter[tü|ung.

JBect^oüen nal^m nun bie ©orge für ben SRcffen perfbntic^ »ie*

ber in bie ^anb; ber JBorftel^er beS gett)ät)tten 3nftitut3, Steiger,

übemolim bie SWitoormunbf^aft. S)a8 leic^tfinnige ßeben begann

tjon neuem, bie erforbertid^en Prüfungen würben »ieberiim unter*

laffen; ber junge 2Rann, ber feine S^ttunft jerftbrt glaubte unb

feine fefte ©tüfte l^atte, machte (Snbe 3uli 1826 ju atau^enftein

bei S3aben einen SSerjuc^, fi^ baS ßeben ju nel^men, wetd^er jebod^

mißlang. ®r tourbe aufgefunben, ing Sranfen^au« gebrad^t unb

aus bemfelben am 25. September tüieber entlaffen. S)en Sinbrudt,

welchen biefe (Sreignijfe auf unferen SReifter übten, »irb ftc^ jeber

leidet ausmalen. 3n biefer fc^weren 3^^* erprobte fic^ SBreuning'S

greunbfd^aft. S)erfelbe übernahm jeftt bie SWittJormunbfd^aft unb eS

mürbe befd^toffen, ba§ ber junge SKann fic^ bem SDlititärftanbe mibme.

3n golge t)on Sreuning'S SSermittlung na^m il^n ber ^Jrfbmarfc^aE*

Sieutenant grei^err t)on©tutter^eim an unb übermie« il^n einem

Hauptmann üonSWontluifantjur 3tuSbilbung. SBenigeSa^re

ftrenger miütärifd^er ßuc^t ^aben auS bem jungen SRanne einen

orbenttid^en SRenf^en gemad^t, loetd^er aud^ nac^bem er bie mili*

tärifc^e Saufbal^n mieber öerlaffen, in gemiffen^after Arbeit unb

üerbienter a^tung fein ßeben öerbra^te.

S)em grci^erm oon ©tutter^cim tüibmete SBeet^oüen baS im

©ommer 1826 unter aß' biefen SBebrängniffen gefc^riebene, munber*

bar ^errlid^e unb großartige Cis-SWon*Duartett (Op. 131).

SSor bem Abgänge be8 SReffcn ju feinem Slegimente nac^ Sgtau,

meld^er im S)ecember 1826 erfolgen foBte, folgten D^eim unb SReffe

einer ©inlabung auf ba8 ®ut beS S3ruberS Sodann. Son biefem

mar SBeet^oüen, mie ju erwarten mar, na^ ben bei feiner SSerl^ei*

rat^ung tjorgefaßenen ©treitigfeiten mel^rcre Satire getrennt gemefen;

bod^ ^atte fd^on längere ßeit üor biefen legten ©reigniffen mieber

eine Slnna^erung ftattgefunben. Sodann ^atte ftd^ burd^ fein ®e*

fc^äft in ßinj ein t)inlängtic^e8 JBermbgen ermorben, um fid^ ein

flanbgut SBaffer^of bei (SneiEenborf in ber 5Rä^e üon ÄremS

laufen ju fönnen. S)ieS mar 1819 gefd^et)en; mäl^renb beS ©om*
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mctS. lebte er auf bcm ®ute, im SBintcr bagegen in SEBien, unb

^ierburc^ waren »icber häufigere SBejie^ungen ju bem SBruber ein-

getreten. SBaren biefe äSejie^ungen aud^ nic^t gerabe ^erjlid^e, U)ad

bei bem ganj üerfd^iebenen S3ilbung8ftanbpunfte ber beiben SSrfibcr

faum anberS erwartet werben fonnte, fo waren [ie bod^ auc^ feine««

weg« \o unfreunblid^er Statur, wie man fie oft bargefteQt ^at; im

©egent^eil ertennt man auS aQen Srjä^Iungen unb ^u^erungen,

baft Sol^ann jwar etwa« geijig war, im übrigen aber freunblic^

unb gutmütl^ig unb oon großer SBewunberung für ba« Xalent be«

SBruber« erfüllt. S)a6 unfer SWeifter fi^ fc^wer entfd^Iiefeen tonnte,

mit ber wenig a^tbaren ®attin go^ann'S in SSerle^r ju treten,

fönnen wir begreifen, muffen aber bebauem, ba§ i^n fowol^I biefe«

SSer^ältni«, wie anberweitige mi^Iid^e Umft&nbe, in weld^en er fu^

oon bem ®ruber üerlaffen glaubte, wäl^renb er fic^ rec^t gut felbft

Reifen !onnte, i^m manche ^öd^ft ungerechte äu|erung über ben*

felben entloden fonnten. 9loc^ 1823 tiatte i^m (wie bereit« erw&^nt)

3o^ann, at« er in SBo^nungSnot^ war, einen längeren unentgeltlich

^ufent^alt auf feinem ®ute t)orgefci^tagen ; boc^ war iBeetl^oüen ou«

Abneigung gegen bie Stau nic^t barauf eingegangen. SCuc^ je|t, in

ben Xagen größter 93e!ümmemi«, war 3oI)ann gteic^ bei ber $anb

unb wieberl^olte bie ©intabung.

©0 begafr fic^ benn 93eet^ot)en mit bem Steffen Äarl ®nbe ©cp^

tember 1826 nad^ a93affert)of unb blieb bafetbft bi« jum 2. Dccem«

ber, unb auc^ wälirenb biefer ßeit, in weld^er aütn feinen SBünfc^en

willfahrt würbe unb i^m fogar ein befonberer S)iener jur JBerfügung

gefteöt war, Ratten bie §ou«genoffen oon feinen ßaunen oielfac^ ju

leiben. $ier aber war jugteic^ ber ©d^aupla^ feiner legten pro*

buftiöen Xl^ätigfeit. 3m DItober ooUenbete er ba« im Saufe be«

Sa^re« begonnene unb ffijjirte le^tefeiner Quartette, ba« in F
(Op. 135); ba«felbe würbe einem feiner SBiener SSerel^rer, bem auc^

fonft um i^n üerbienten Kaufmann SBolfmeier gewibmet. 35em

leiten ©a|e biefe« Quartett« ift bie Äuffd^rift gegeben: JS)tt fc^wer

gefaxte (Sntfd^IuS", unb bie beiben geftattenben I^emen finb oon

ben aSorten: ,,ÜKuB e« fein? — e« mu| fein!" begleitet. 33ie ®r»

ftfirungen, fo weit ^ier äußere (Srlebniffe ben 3mpul« gegeben ^oben

mögen, mag man bei ©c^inbler nac^lefen. Dann fomponirte er

nod^ in ben SRonaten Cftober unb Sloüember einen neuen ©d^lufe»

fa| jum B-SJur^'Duartett (Op.l30^ ben, roeld^er fid^ gegen»
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Wattig bei bcmfelbcnbefinbet; bie flro^cgufle, mid)t anfangt bicfc

©teile eingenommen ^atte, foEte nun ate felbftönbigeS SBerf (Op.l33)

erfd^einen; ba^ öier^änbige ätrangement betfelben, »etd^eS SSeet«»

^ooen felbft besorgte, ba il^m baS üon §atm angefertigte nid^t ge»

nagte, bilbet eine neue befonbere Dpu8gal^t. 3ener neue lefete ©afe

ift SBeet^oüen ^ Ie|te fertig getnorbene Slrbeit* ©fijjirt tnar bie

je^nte ©ijmp^onie (C-SWott); aujgerbem tnurbe ein Quintett für

©treid^inftrumente unb eine öier^änbige ©onate entworfen. 6^
war jeboc^ anberd beftimmt.

Am 2. S)ecember reifte SBeet^oöen, ben eS nid^t länger auf bem

Sanbc ^ielt, o^ne bie SRüdtfel^r be8 95ruberS abguwarten, mit bem

Steffen im offenen SBagen tjon SBafferl^of ab. @r fam franf in SEBien

on unb eg entwidelte fid^ eine ®aud^fetlentjünbung, wcld^e in golge

tjerfpäteter unb öerfe^rter 95e^anblung atImät)U(^ in SBafferfu^t über*

ging. S)ie juerft gerufenen Ürjte, 93raunt)ofer unb ©tauben«'

^eim, fäumten ju fommen; am britten Xage erfc^ien Dr. SSawru^,
bcr frül^er in feinem näheren 9Serf)äItntffe ju it)m geftanben l^atte unb

ber fid^ fein SSertrauen nic^t erwarb ; er bel^anbettc it)n üerfe^rt unb

beurtl^eilte il^n ungerecht. S)ie Ärantt)eit nal^m fel^r batb einen bebenf*

Kd^en Sertauf ; bie üerfd^iebenen Operationen, welche nic^t^ ^atfen unb

nur ©c^merjen jurüdliefeen, brad^ten il^m ben ©ruft feinet 3#ön*
beS jum 95ewu§tfein. Sine furje neue Hoffnung fc^Bpfte er, ate

ouf feinen inftänbigen SBunfd^ fein el^ematiger greunb Dr. SD?al*

fatti am Äranfenbette erfd^ien; berfelbe fam aber ju wirffamer

§ilfe JU fpät. ©0 f)ielt er benn auf bem mef)rmonattid^en Äranfen*'

lager ftanbl^aft au§, mit man^ertei planen befd^äftigt, bie er aber

tro^ ber SSerfuc^e gewiffer Sßerleger, il^n jum ©d^reiben ju brängen,

nic^t ausführte. @r faf) ben alten ^Jh^eunb ©tepl^an öon SBreuning,

beffen jungen ©o^n ©erwarb, ©d^inbler, ben ©ruber 3of)ann f)äufig

an feinem ^anfentager; auc^ anbere Äunftgenoffen ber ^auptftabt

befud^ten i^n. ©eine 93efc^äftigung bilbetc neben leidster Seftüre

unter anberembieSDurc^fid^t üonSompofitionen Sranj ©c^ubert'ö,

ber i^m 1822 flüchtig näf)er getreten war, fonft i^n aber nur am

britten Orte gefef)en ^atte unb pon bem großen, auf ber ^bl^e feinet

atul^meg fte^enben SKeiftcr wenig beachtet werben war. 3efet ent*

locften if)m bie ^ompofitionen ber Dffianifc^en ©efänge ben' 2(u^*

ruf: ,,waf)riic^, in bem ©c^ubert lebt ber göttliche gunfe!" ©ro^e

SRuRfal. Sorttäge. lY. 19

Digitized byGoogle



256 *• a>eiter«. [66

tJrcubc bereitete t^m aud^ baS ©efd^enf ber engtifd^en ©efammtau^*

gäbe tjon ^anbef« SBerfen, burc^ toelc^e i^n ber §arfenfabrifont

3. Ä. ©tumpf f in Äonbon, ber t^n 1824 perjönlid^ fennen ge^

lernt ^atte, überrajc^te. S)ie pl^tl^armontfd^e ©efeßfc^aft in Son*

bon beeilte fid^, aii pe bie SRod^ric^t öon feiner gefährlichen (Sr^

faanhing ert)iett, it)u mit anfet)nlid^en ©elbfenbnngen jn nnterftü|en

;

fein ©anfeSbrief an SRofc^eleg oom 18.3Rärjl827 ift ber le&te,

ben er gefc^rieben. 3n biefem feinem testen SebenSmonote emp^ng

er nod^ ben SSefu^ feine« alten greunbe« §nmmel unb ber ®attin

be^felben, »et^e i^m in befferen Xagen tjict gtennbfc^aft unb 83er*

cl^rung betniefen l^atten. 3n il^rer ^Begleitung befanb fid^ ber ^od^*

begabte ^abe S^i^^i^^^t^ Ritter, ber un« in aujiel^enber unb

pictättJoQer SBeife ein tebenbige« S3ilb tjon bem ßuftanbe biefer tc^*

tcn Xage entworfen unb un8 bie raf^e Äbnatime ber Äräfte lebhaft

t)or äugen geführt l^at. Wax 23. SKärj fc^rieb 93eet]^ot)en nod^ eigen*

l^änbig mit erfic^ttid^er Slnftrengung eine furje lefttwillige SBerffigung,

bur^ tnetc^e er feinen Steffen ju feinem atteinigen @rben einfette;

aujgerbem würbe Stephan üon SBreuning jum SSormunbe,

Dr. 93 a ^ jum Äurator ber STOaffe ernannt, ©eine fonftigen $a*

piere l^atte er fc^on öorl^er 95reuning unb ©c^inbler übergeben. Am
24. SKärj empfing er bie ©tcrbefaframente mit tnal^rer ©rbauung;

bann begann bie Sluftöfung raf^ fortjufc^reiten. Am Siad^mittagc

bc8 26. STOärj Ratten fi^ ©tep^an öon SBreuning unb ©d^inbter,

ba ba« 6nbe ftünblic^ ju erwarten ftanb, jur Sßal^t einer Segräb*

nisftätte entfernt. S[I« fie jurüdfel^rten fanben fie il^ren t5rteunb

nic^t mel^r; ein SSiertet öor 6 U^r, wäl^renb eine« plö^ti^en l^efti*

gen ©ewitter«, ate nur ber junge Slnfelm ^üttenbrenner im

Äranfenjinimer verblieben war, war ber gro^e STOeifter tjerfc^ieben.

Unter ber größten 83ett)ciligung ber SBiener 95ct)5tferung, welche bie

©rb^c beS aSertufte« füt)tte unb würbigte, fanb am 29. aRärj bie

SBeerbigung auf bem SEBäl^ringer grieb^ofe ftatt; ber ©d^aufpieler

?lnfd^üft fprad^ bie öon ©riltparjer »erfaßte Seid^enrebe,

SBir ftet)en am @nbe eine« Sebcn«gange8, welcher tro| fc^etn*

barer äußerer Sinförmigfeit bewegt unb reic^ an tief eingreifenben

©c^idEfaten genannt werben muß; benn wag ber innere STOenfc^

erlebt, wa« fein 2)enfen unb ©d^affen förbert unb l^emmt, raac^t
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fein ßcben bctoegt, mtf)x toit mancher äußere SBcd^fct. SEßic

wenige anbete »enbet fid^ biefer ßebenögang nic^t nur an bie ftau»

nenbe SBemunberung , fonbetn auc^ an bie menf^Iid^e X^eitnal^nte

ber SRac^lebenben. S)ic ßauterfeit unb SRein^eit feines fünftterif^en

©treben«, tüel^eS alle feine anbeten ©ebanfen unb SBünf^e be-

^ettfc^t unb übettagt, lä§t unö in ben SBotten unb SBetfen beS

SReiftetS fo Hat in bie Xiefe btiden, ba§ tnit ooD innigen 8ln^

t^eiteS mit il^m (eben, feinen (S^ataftet t)etftet)en, feine ebeten @igen^

fd^aften bettjunbetn, feine ©d^wäc^en üetjei^en, feinem SWi^gefc^ide

bie tieffte Xl^eitna^me fc^enfen. 2)ad Seben biefeS ÄünfttetS wütbe

menfc^Iic^e X^eilnal^me fotbetn, auc^ wenn et nic^tö ^intettaffen

^ätte.

abet ba« aUeS ift ja nut gotie unb Sla^men ju bcm gtofe*

artigen unb teic^üetjtneigten 3nnenteben, ju bet einjig baftet)enben

gä^igfeit, üon bemfelben in tünftletif^et ©ptac^e ^nbe ju geben.

(Streben wit unfete ©ebanfen üon aß' bem anbeten STOi^gefc^idte

jut Änf^auung bet ^ot)en ©c^önl^eit, bet gewattigen Ätaft, bet

teinen Sbealitäl* bie auS feinen SBetfen tebet, beuten mx uns ben

ftünftlet, bet baS ®to§e etfinbet unb geftaltet unb im ^einften

mit unetmüblid^et Xteue f^afft, unb aUe ^tinnetung an baS

SKenfc^Iid^e unb Ätttögtic^e in i^m liegt weit leintet un«. SBet

fo alles, was i^n bewegt, ju öetfläten unb ju ibealet §b^e ju

et^eben wei§, wet in fotc^et SoHenbung ben üKajgftab beS SBat)ten

unb ©c^önen in fid^ ttägt, wem alle äRittel feinet Sunft, bie un*

übetttoffene ©d^bn^eit bet SWelobie, bie etgteifcnbfte SBal^t^eit beS

?luSbtu(JS, bie bis inS ^leinfte butd^gebilbete Xec^nif, ju unbebingtet

§ettfc^aft ju ©ebote flehen, um bie öetbotgenften Xiefen beS @emütf)S*

tebenS jum X5nen ju bringen, fo ba^, wet if)n oetfte^t, etf)oben

unb geläutert üon i^m fc^eibet, bet ^at aujget feinem ftufeeten ein

inneteS Seben gelebt, weld^eS feine SBetfe al^nen laffen, was abet

öollftanbig tjielleid^t nut bet if)m ebenbüttige STOeiftet nac^füf)len

fann. ®a§ wit abet bem SSetftänbniffe beSfelben ftetig nöl^et fom*

men, bafüt bütgt bie bauetnb fic^ fteigetnbe SBitfung, wel^e feine

@d^5pfungen auf Xaufenbe unb wiebet Xaufenbe ausüben, unb mit

weichet bet ©nftu§ !eineS anbeten STOciftetS fic^ au^ nut an*

näl^etnb öetgleid^en läfet. X)et gtöfetc Äomponift bet 2)eutfc^en ift

i^nen iugleic^ bet befanntefte unb öetttautefte ; bie Slnfc^auung

19*
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bicfcr unjtoctfcl^aftcn I^dtfad^e barf tool^I man^e SBcfür^tung, afö

foitnc bcr ©cfc^mad baucmb auf falf^c ®a^ncn . gctcitct werben,

bef^toid^tigen.

S)en ©rünbcn biefer SBirfung nac^juge^en unb SBect^oocn'S

^unft unb lunftgcfc^id^tltc^c Stellung ju erläutern, war für je^t

titd^t bic Slbfi^t unferer S)arftellung,
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43.

pauline Viav^oU(5avcia.

Von

C^J

Lijjüiit^

an fann barübcr [treiten , ob ber auSfüf)vcnbe Äünft*

ler, beffen ®aben für bie fcffentlic^!eit üerftummtcn,

obf^on er no^ unter ung Xüdlt, mit größerem

Siechte aU ber ©egcnttjart ober ber SSergangen^eit

angct)örenb }u betrauten jei ; bcnn met)r aU fein 3)afein n^eifen feine

fieiftungen bem t)erüorragenben SRenf^en feinen 5ßlafe in ber SRenf^*

^eit unb in ii)rer ©efc^i^te an. SBenn aber fein ®enie, bag Don

oielen ber SRitlebenben noc^ in feiner eigenften ©pt)äre genoffen unb

gefeiert ttjarb, fi^ beS SBir!en2 in feiner Äunft unb für feine Sunft

no^ feine^tt)eg^ völlig begeben, fonbern baSfelbe nur auf anbere

©ebiete übertragen l^at, in benen e^ ber Slflgemeint)eit noc^ fort unb

fort ju ®ute fommt, fo bürfen n^ir eine fol^e fünftlerifdje ®rö§e

Xüdiji in ber Xl^at ni^t unberechtigt aU eine für unfere Xage nod)

i^re ooßj ®eltung be^auptenbe in^ Sluge fäffen unb ben Äreig ber

©egentüärtigen mit i^rem Silbe f^müden.

%nx ^auline S3iarbot*®arcia net)men tt)ir bieg Stecht

in 8lnfpru(^. (Sine ber glönjenbften bramatif^en Srfc^einungen

aQer 3^^*^^^ i" ^^^ üorneiimen ®ruppe ber 5ßafta, SUialibran,

©^rbber'Deürient, SliftDri, 9la^el, SRarie ©eebad)
nac^ Sifjt'g SBorten eine ber ©rften; babei burd) SSielfeitigfeit ber

SSegabung, bie it)r bie ^errfc^aft über bie üerfc^iebenften Äunftftile,

20*
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bcn tragif^en unb i)cttcm, ben italiänijc^en, fraitjofifd^cn unb beut«

fd^cn, ben getragenen unb folorirten ©efang gleichmäßig geftattet,

burc^ Xiefe unb Sieic^tl^um ntufifalif^er unb allgemein geiftiger Sil*

bung fetbft im Steife jener Slugem3äf)tten l^ertjorragenb, unter ben

heutigen aber otine @rbin unb Siac^folgerin : entfagte fie jn^ar f^on

feit Saugern ber Darbietung itirer untjergleic^Kd^en Äunft in Sü^ne

unb tonjertfaal, beffenungeac^tet aber bürfen tt)ir un^ auc^ f)eute

no^ it)reg 93efi|eg rütimen unb [ie mit ©tofi ju ben Unfern jät)Ien.

S)enn, mo^te immer bie 3^it bic t^rannifd^c ©ebieterin, il)ren

Xribut, ben fie deinem erläßt, einforbem unb einer Stimme S^ttjei*

gen gebieten, bereu unbegreifU^e SSirtuofität unb Äugbrud^gettjalt

t)or jttJöIf Satiren noc^ bie SSSeft in Staunen tjerfe^te, baS, toa^ fie

groß gemacht: baS ®et)eimnig einer unö me^r unb me^r verloren

gegangenen wal^rtiaften unb fc^önen ©efangöfunft beuja^rt fie no^

ungefc^ttJö^t unb ti|ut eg bereitwillig benen funb, bie tjon it)r ju

lernen beget)ren. SKS erfte ©timmbilbnerin ber ©egenujart, bie un»

beftritten oberfte Stutorität itireS 5a^^, pflöujt fie bie öon SSater,

SBruber unb ©^ujefter ererbte Xrabition unb S^ute fort. SSiele

ber gefeiertften ©ängemamen, bie ujir l^eute nennen, ttjurben groß

unter i^rer Pflege.

^od) aud) noc^ mit anberen gaben ift ^ auline SSiarbot

bem f)eutigen SRufifleben üerfnüpft: fie t|at fi^ au^ auf tonfc^ö»

pferif^em ©ebiete ßorbeeren gepprft, unb toenn biefc bie Äomponiftin

au^ unöergleic^lic^ !arger umwu^em ate bie ©ängerin unb Se^«

rerin — wie ben grauen nun einmal im Sereic^ ber 5ßrobuftion nur

fpärlid^e Srfolge gebeilien ~ fo fie^t fie fi^ boc^ unter il&ren fiunft*

fdjweftem vergebens na^ berjenigen um, bie i^r auc^ in biefer S8e^

jie^ung ben 9tang ftreitig ju ma^en üermb^te. §at fie aud^ eben

fo wenig ate fie alle eine toirflid^ große fompofitorifc^e Xl^at ju

tjerjeic^nen, beffere unb gere^tere Äomponiftenfreuben ate ber genialen

©c^wefter ber SWalibran l|at baS (SlüdE no^ immer feiner ?lnbe^

reu gegönnt.

SUiori^ Hauptmann erflärt in einem feiner an feinen Se*

obac^tungen fo reiben ©riefe bie auffaHenb geringe fompofltorifc^e

Xt)ätigfeit ber Sänger barauS, ba^ bereu perfönlic^e 9iatur o^ne*

t)in in i^re Seiftung gelegt werbe. 3m ®egenfafe ju Älaöierfpieler

unb ®eiger ift ja ber ©ingenbe felbft fein Snftrument. 9Jic^t wie
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bicfe bcbarf er cineS SUiebiumi^, mu^ er crft einem frcmben, aufeer

i^m ftcl^cnben Sörper Seben unb ©eele Icit)en. SBa2 er giebt ift fo

ju fagen fein eigen %Ux\i) unb SÖIut, ein ©tüdf feine« förperlic^en

unb feelifc^en Seben«, unb in feinem S(tf)em ftrömt er fein 3nner*

fte§ aus. SBenn bieg üom ©änger im Sittgemeinen gilt, n^ie mel

mel^r tjon einer ®efang^grö^e , beren bramatif^e ©eftaltungen üon

je mit übertoättigenber SRa^t n^irlten ! SBelc^e« 9Ra^ fc^öpferifc^er

Kraft verbrauchte 5ßauUne SSiarbot n^ol^I bei SJertebenbigung

i^rer bramatifc^en S^ara!tere, beren manchen fie ol^ne jebeS SSor*

bilb, rein au2 fic^ fetbft l^erauS fc^uf, beren jeben fie aber um neue

feine ßüge bereicherte ! „9Ran fann mit 9ie^t ba« franjöfif^e »eile

cr^e son rdlea auf fie anwenben", bemerft SRof^eleS. ,,3ft e«

boc^ oft, aU empfinge fie be« Äomponiften Slrbeit aU Slo^material

unb ^^erarbeitete eS erft; ate öerftänbe man ben St)arafter, ben fie

perfonificiren ujiü, erft bur^ if)re SJarftettung."*)

3n me^r aU einer Sejie^ung fpottete ^auline SSiarbot

ber t)on ber Statur gemeintiin gefegten ©c^ranfen unb ®efe|e. 10lit

einer burc^ ©c^önl^eit nic^t befonber« auögejeic^neten , ben (Sin='

pffen beS StimaS, tt)ic ber Jleröen unb Stimmungen merflid^

unterworfenen Stimme verrichtete fie SBunber ber ©efangäfunft, er^^

reid^te fie SBirfungen ]^5^fter ?lrt. SBeit über bie ^erfömmlic^en

jeitli^en ©rengen l^inauö bet)auptete fie i^re foutoeränt ^errf^aft

über il^r Organ; tt)ie tt)o]^I feine anbere il^reg ©leieren üerftanb fie

SBud^er ju treiben mit einem il^r feine8tt)eg8 überreid^ toertiel^enen

©timmlapitat. Slic^t in Sinem, in Slttem faft n^ar fie gro|,.tt)ag

fie in« 93ereic^ ii)rer Xl^ätigfeit jog. ©ie get)ört nod^ ju jenen

fpontanen, uniüerfeQ begabten unb gebilbeten 9Jaturen, bie in unferer

auf X^eilung ber Arbeit unb @nttt)icfelung von ©pecialitäten ge*

ri^teten 3eit ju ben immer felteneren Srfc^einungen n^erben. ®ine

®efangät)irtuofin, ujel^e, jebem ©tii, jebem 3beal geregt werbenb,

von ber ©efc^id^te ber Äunft unter ben Unübertroffenen genannt

wirb, eine im tragifd^en $at^o8 wie in ber leic^tgefctiflrjten Äomif

glei^erweife voQIommene barftetterifc^e Äraft, eine Stavier«' unb

Drgelfpielerin, beren fi^ i^r äReifter Sifjt aU ©c^ülcrin nic^t ju

f^ämen brandet, eine SRufiferin, beren fi^ere8 Partitur* unb prima-

*j «u8 aßofd^ele«' Selben. II. ^iipm. ©undcr & 5>umMot. 1873.
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vista-@piet fammt il)rem feinen O^r man^em ÄapeUnteifter ju

ftatten fönte; eine S^omponiftin t)on ©rajie unb Criginatität, eine

Setjtmeifterin, ber ujir feine Slnbere jur Seite ju [teilen i)oben, mit

einem SEorte: eine "^an üon ®enie nnb ®etel)rfamfeit, beten geift*

reicfte Stnmut^ im SBunb mit einer felbft SSäiffenfci^aftticI^eS umfaflen*

ben literarij^en Silbung unb tiefgefjenben SenntniiS lebenber unb

tobtet Sprachen if)t bie gteunbf^aft bietet bet bebeutenbften ÜRonnet

unb grauen i^teS 3a^rf)unbertg gett)ann, fo ftanb unb fte^t^au*

tine SSiarbot, Seujunberung t)eif^enb, tjor unfern Sticfen.

Stlg ©lieb einer fpanif^en gamilie, in ber, toit bei ben 93 er*

nefg in ^Jranfreic^, ben Dftabe'S in glanbern, ben 9iobbio*«

in 3talien,^bie Oenialitöt erblich fc^ien, tt)urbe ÜRi ereile ^er*

binanbe *^aulinc ©arcia am 18. 3uU 1821 ju ^arig gebo*

ren , unb in ber Äir^e @t. 9floc^ bajelbft empfing fie öon if)rcn

?ßat^en, bem befannten Somponiften gerbinanb $aer unb ber

gürftin ^auline (Sali|in, if)re Xaufnamen. 35er tt)eltbcrü^mtc

8ailgmeifter ÜRanuel bei ^oputo ®arcia — nac^ fiifjt'^

3eugmö*) ,,ber DoOfommenfte X^puS eines paffioni^ten, feurigen,

an 2;atent unb Sraft unerfc^öpfli^en ©ängerS tooü ^l^antafte,

äBörme unb fünftlerif^er ©ewalt" — tt)ar xi)x 9Sater. «uc^ i^re

ÜRutter, 3oaquina ©itd^ej, ujar eine Dorjüglic^c 93ü^nenfünft'

lerin, untt ii)u rei^e ^Begabung ^atte lange ß^t bem ÜRabribcr

1f)eater jur ^kxht gebient. SUiit jtt)ei älteren ®efc^tt)iftem t^eiltc

^auUne baS elterliche ®rbtf)eil mufifalifd^en ®enieS. STuf ben

99rui)er SUianuel übertrug fi^ beö SSaterS päbagogifc^e Äunft,

fein ße^rerrufim ; ber ®tanj feinet ©ängertalente«, feine unb feiner

®attin f^aufpieterifc^e ®aben feierten in ber um breije^n Sö^re

öfteren ©d^ujefter SKaria, bie fi^ aU SKalibran bic SBeU er*

oberte, erneute, fi^ üerjüngenbc Xriump^e. ©inen gellen ©traf|(cn*

fc^ein ujarf biefer btenbenbe, nur ju balb tt)ieberum erlöf^enbc Stern

über ber jüngeren ©c^ujefter Äinb^eit. X)a ^ au tine faum brei

3af)re iöf)fte, fammefte 9Raria fd^on bie erften ^ulbigungen ber

^arifer ein. STOufif* unb 93ü^nentuft fog bie kleine fc^on mit if)ren

erften 9(t^emgügen ein, unb bie fie umgebenbe fünftlerifi^e Sftmofp^öre

btieb biefetbe, ob aud^ ber @^aupla| roe^fefte. ytai) fafirenber

*) @e{amntc(te Sd^riftcn. III. ^aulinc 83iarbot»®arc!a. ?ei)pv9r ©ttit»

!o^?f & «)ärtet.
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©änflcr Art war (Sarcia mit bcn ©einen batb t|icr, balb bort.

SBie er fic^ früticr, batb in feiner fpanifc^en §eimat, balb in Xurin,

9tom, SReapet ^aris wec^felnb ate Xenorift, aU Dirigent unb Som^

ponift SBeifalt unb Slu^m erworben l^atte, fo Dertaufc^te er 1824

nun feine le^tjä^rige SBirffamfeit an ber ^arifer ttaliänif^en Dper

mit einer gleid^en in Sonbon, feine glorreid^ gebeitienbe ®efang*

fc^ute na^ bem Snfelreic^ öerpftanjenb, wofelbft auc^ feine Xoc^ter

ÜRaria fic^ i^re erften SBü^nenlränje öerbiente. Dod^ aud) ^ier

ttjar feinet SBIeiben^ nic^t tang. @^on na^ 3at)re^frift trieb eS

if|n, fein ®lü(f in ber neuen SBelt ju üerfu^en. SBaS er fuc^te, fanb

er freiließ ni^t. Abenteuer, bunte wec^felüolle (Sriebniffe, ?lner^

fennung unb ®i)ren würben it)m jur ©enüge; boc^ baS ®lüd geigte

J[6) it}m launif^ gefinnt. ©ein Untemetimen* einer italiänifc^en

Cper in SRett)*3)orf fc^Iug junä^ft nic^t minber fe^I al^ bie SSer^

fieiratl^ung SKaria'S mit bem granjofen SD? a Hb ran, burc^ beffen

DermeintH^en 9teic^tt}um fie ber Sebrängni^ i^reS SSaterS toergeb»'

tic^ aufju^etfen gehofft ^atte. yta6) furjer unglürflid^er ®^e feierte

bie Äünftlerin ju i^»em eigenften Seruf, ber Sütine jurücf. S^ien

®arcia auc^ mittlerweile bag ©lüdf günftiger — bie ©(^ä|e, bie

er au8 9iett)*?)orf unb bem ©olblanb SDiepfo mit ^eimjufüf)ren ge*

ba^t tiatte, foHten ®uropa nic^t fe^en. @^on im 93egriffe, bal^in

jurüc^ufe^ren , würbe er mit feiner gamilie auf bem 2Beg nac^

SBera*6ruj Don einer JRäuberbanbe überfallen unb auSgepIünbert.

600 000 grancS, baS Slefultat eine^ mehrjährigen ?lufentt|alt«, fielen

berfetben jur Seute, ja felbft öon feiner ^nft warb noc^ ein Xri*

but geforbert. ®er Seraubte mu^te, mochte, er fic^ gegen baS un*

erwünfc^te ^ubtifum fträuben wie er wollte, öor ben flangburftigen

©piefegefeflen nod^ eine ^robe feines ©efangS jum 93eften geben —
eine ©cene, bie in ber Srinnerung feiner Xod^ter $ auline unauS«'

tofc^Iid^ Jebenbig blieb.

©0 tjielgeftaltige ©inbrücfe, 93ilber unb (Srfal^rungen fteigerten

bie geiftige grü^reife ber ße^teren unb beflügelten i^re oline^in,

glütienbe ©inbilbungSfraft. ytaä) jeber Slic^tung l^in begabt, er*

fafete fie bei ber il^r ju Xt)eil werbenben forgfältigen (Sräiet)ung

alles, was man i^r lehrte, mit fo lebtiafter ^^antafie, fo entgegen*

fommenbem SSerftönbniS , bafe man fd^wer ju erfennen öermoc^te,

melc^eS unter biefer 9Sietl|eit Don Xalenten baS auSgefproc^enfte fei.
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todä) eigentlichen 93eruf il^r bie Slotur tjorgejeid^nct ^abe. SBie

fpiclenb erlernte fie frcmbe Sprayen, il^re Slegetn erriet)^ fte in*

ftinftit).' SluffäHig begabt jeigte fie fic^ aud^ für SRaterei, für bad

^orträtiren inSbejonbere. ©ic^er, ujie il^r ?[uge bie ^arafteriftijc^en

(Sigentpmlici^feiten eine^ Seben erfaßte, gab il^re $anb fie im Silbe

tt)ieber. Sticht minber tl^at fie fid^ im Ätatoierfpiel l^ertoor, nac^bem

fie burc^ 9Rarcog SSega, ben Drganiften an ber $Rett)*9orfer

Äatl^ebrale, ben erften Unterricht empfangen- Ätö ac^tjäl^rige» Äinb

bereite biente fie bei ben ©efangftnnben be8 SSaterg — nad^ itirer

9lüdEfe^r t)on SRejilo nac^ ^arig — ate SBegleiterin, unb ,,ic^ glaube,

ic^ profitirte babei mel^r noc^ als bie ©d^üler felber", fd^reibt fie

un^. Snbireft lernte fie fortwäl^renb toon be8 SSaterä Seigre unb

93ei|piel, obgteid^, laut il^rem eigenen S^^P^*' ^i^ SRutter i^r ein*

jigcr ©efangmeifter n^ar. Snbefe gab fid^ ©arcia augenfd^einlic^

mit ben ^^c^ten biefer SRetl^obe jufrieben, betraute er bod^ feinen

Meinen Siebling mit ben fc^wierigften Stufgaben. Als er im ^oi)n

1829 mel^rere ©aton«' Operetten fc^rieb, bie er t)on ©d^ülem in

feinem ^aufe auffül^ren Ke|, befam aud^ ^Äuline i^re 9ioQen

barin juertl^eilt. „Dl^ne mic^ im Oefang }u unterri^ten", erjal^tt

fie un8, ,,fomponirte er bod^ für mid^ unb lie^ mid^ ©tüdEe fingen,

bie fc^ujieriger finb at8 alte^, n)a8 id^ feitbem gefungen l^abe. 3d^ be*

fifee fie no^ unb bett)a^re fie al« foftbaren ©c^al".

®in mel^rjäl^rige^ ©tubium be8 Slatoierfpiete unter Snteitung

aWe^fenberg'« brad^te fie fo tt)eit, ba§ grauj Sifjt fte aU
©c^ülerin annal^m. Sn^onjerten il^rer @c^tt)efter SWatibran trat

fie, öierjel^n ober fünfjel^n 3a^re aft, al8 ^ianiftin tjor bie Öffent*

lid^feit, bie (Srfte, bie Xl^alberg'8 gro^e SWofe^^ unb' $)ugcnottcn*

?ß]^antafien in SSelgien unb S)eutf^lanb fpiettc. S^ren leidsten An*

fd^Iag, bie t)onfommene Slbrunbung il^rer ^affagen rül^mte Sifjt

nad^ 3a]|ren no^, ate fie, prälubirenb ober pl^antaftrenb , ii^re

öofalen Äoujerttjorträge mit reijenben Singebungen am Äldt)ier ein*

. leitete. Unb SKofd^eie^ fd^reibt 1858: JäU fte ein JBeet^oüen^

fd^e« Xrio mit Segteitung t)on S)at)ib unb gtie| jpielte, merfte

man il^r bie ©ängcrin ni^t an, üidmel^r erfd^ien fie mir afö ein

l)od^gefd^ä|ter ÄoDcge."*)

?(u8 aWofd^cIc«* Scben. II. Sclpjig, ^nndtx & ^umblot. 1873.
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9lur bic crften ©rfolgc il^rcr ©d^ujcfter aU 5ßtamftin aber

erlebte SWaria SUiatibran. ?(te^auline Oarcia in bie Sleitie

ber großen ©ängcrinnen eintrat, toax ber fangreic^c 9Runb il^reS

fd^wefterlic^en SSorbilbeä fc^on öerftummt, unb bie SBett betrauerte

ben öorjeitigen 9iiebergang eine^ itirer (euc^tenbfteu ©eftirnc. Der

SRann jebod^, beffen Siebe bie SSerftorbene n^äl^renb il^rer legten

Sebenäja^re noc^ beglürft, bem fie furj t)or il^rem @nbe noc^ bie

§anb gereicht ^atte: Sl^arieä be 93eriot, ber afö SRitoal ?ßa*

ganittV8 gefeierte ©eigenfünftler, gab an il^rer ©teile ber jungen

©c^ttjefter beim erften ©^ritt in bie Sonjertarena baS (geleite. Site

bie fe^je^njlätirige ?ßauline am 15. S)egember 1837 in SBrüffel, tt)0*

felbft fie nac^ bem Xob t)on SSater unb ©c^tt)efter, ganj itiren

©tubien l^fngegeben, mit ber SWutter tebte, in einem aud^ öom $of

befud^ten SBol^ft^ätigleitSfonjert jum erftenmal il^re ©efangSlunft

öffenttid^ gtängen Iie§, erftang neben i^rer ©timme a5eriot'§ öieö

bewunberte ©eige. Äud^ auf SReifen begleitete fie il^r ©c^ttjager,

unb ate fie 1838 im TWätre de la Renaissance bie erfte 5ßrobe

toor ben ^arifem beftanb, jierte fein 9iame neben bem i^ren baö

^Programm. S)ie fabelhafte ©d^ulung il^rer ©timme trat ba f^on

bei aSortrag ber nad^ Xartini*8 »Trille du diable« eingerid^teten

»Cadence du diable« an ben Xag. 2)a8 f^einbar für ®efang Un*

möglid^e machte fie möglid^, aöeö, toaS fie tt)oQte, baS fonnte fie

auc^. geglichen Änforberungen ertüieö fid^ i^r t)om breigeftric^enen

C bis jum Keinen F tierabreic^enber , ausgiebiger SRejjofopran

roiQig; mu^te er fid^ nid^t aud^ Cl^opin'fd^e SKajurfen, Äonjert*

Stuben, genug baS aSiberftrebenbfte aneignen? 3n ftrenger Qvid)t

tiatte fie i^n gett)ö^nt, i^r nid^tS gu toerfagen. 2)ie fd^toierigften

©olfeggien fomponirte fie, burd^ fontrapunftif^e ©tubien bei

äteic^a l^ierju befähigt, für fic^ felbft. ©ie feiber war i^r un*

erbitttid^fter Seigrer, ©d^wierigfeiten ju befämpfen toax ii)x unab*

täfftgeS Semül^en, unD bie ©d^ärfe ii^reS ©eifteS, il^r feiner ®e^

fd^madE, if|r aufS ^öd^fte gerichtetes fünftlerifd^eS ©treben fütirten

fie auf bie §b^e ber äJieifterfc^aft.

©eorge ©anb, i^re greunbin, ber ^auline ©arcia bei

©^opfung einer il^rer ebelften SRomanbic^tungen, ^©onfuelo'', als

SSorbilb biente, f^ilbert fie als ,,eine jener feltenen gtücflid^en 9la^

turen, für weld^e bie Strbeit ein ®enu|, toa^re 9lut}e, ja ein un*
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entbehrlicher Slortnatjuftanb ift unb benen bic Untl^ätigfeit eine

ermübenbe Xlnftrcngung , ein franK)after S^^ftanb fein ujürbe, wäre

fie it)nen überhaupt ntbgli^. Aber fie fennen bie Unt^ätigfeit

nid^t. ©^einbar müfeig, arbeiten fie; i^r Xräumen ift fein intialt*

tofeS, eS ift üielmetir ein Slac^benlen. SSenn man fie Wirten fte^t,

fo meint man il^r ©Raffen wa^rjune^men , wäl^renb fie nur ba«

f^on (Sef^affene offenbaren." 3^r äu^ereiS aSefen aber jei^net fie

in ben SSäorten : „S)ie§ bleiche, ftitte unb auf ben erften 93ticf glanj*

tofe Ängefid^t, biefe abgerunbeten unb ungejwungenen ^Bewegungen,

biefe ftaunen^werttie greitieit t)on aller unb jeber Äofetterie — wie

umgewanbett unb üerflärt erfdjeint ba^ aUeS. wenn fie fic^ im

®efang tjon i^rem eignen ®eniu^ ^inreifeen lä^t".

^ingeriffen wie fie felbcr fünften fic^ auc^ bie ^örer öon i^rem

Oenie, unb ate fie am 9. ÜÄai 1839, im Sllter t)on ad^tjetin 3a^ren,

auf englifd^em SBoben, bai^ ift in Her Majesty's Theatre ju Son*

bon, alS^e^bemona in 9loffini*g »Otello« il^re tl^eatralif^e ßauf*

bal^n eröffnete, ba begrüßte man in i^r eine ber ^öc^ftgeborcnen

im SReid^e itirer Äunft. 35ie gefätirli^e 9lad)barfd^aft ber erften

europäifd^en ©cfang^fräfte : 9iubini'ä atö DteHo, Xamburinfö
als 3ago, Sablac^e*^ aU ©tmiro, üerfc^tug il^r nid^tS; fie er^ö^te

nur ben Iriump^ ber Debütantin, in ber man bie ed^te Xoc^ter

jenes ©arcia ernannte, bei beffen bämonifc^ leibenfc^afttic^er SBie*

bergabe beS DteHo einft fein eigen gleifc^ unb 93tut, SKaria
SWalibran ate DeSbemona emftlid^ für it|r fielen gegittert tiatte.

?luc^ bie ed^te ©c^wefter jener grü^Derblid^enen erfannte man in

it|r, bereu 35eSbemona noc^ in StUer bergen lebte, beren t}oIbc Stimme

unb tjergötterte Sünftterfd^aft uuDerge^ic^ unb unerreid^bar fc^ien.

SBieber auferftanben glaubte man bie SSielbeweinte unb, fronte i^rc

Srbin unb 5Rac^foIgerin bereitwillig mit ben drängen, bie nac§

jener einen ©tim feiner anbern me^r ju gebüfiren f^ienen.

333ar SUiarie SRalibran einft ber ßiebling ber englifc^en

Slriftofratie gewefen , fo überfc^üttete biefetbe nun au^ il^rc ©d^we*

fter mit ©unftbeweifen. SBieber^oIt entbot aud^ bie Äönigin fic

JU fid^, um fic^ an ifirem ®efang ju erfreuen, ©ieg über ©ieg

feierte bie Dollenbcte mufifalifd^e SBitbung unb ejceptioneHe Crga*

nifation ber jungen ^nftlerin, gleic^üiel ob fie fic^ aU Xragobin

ober als tjeiterer OeniuS jeigte;,benn aud^ in Sloffini'S fonnig«
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ftcn Snfpirationcn : in »Cenerentolaci unb »Barbiere«, betDÖt)rtc fie

i^rc aWcifterfc^aft. ©teilte Sifjt if)r nic^t jtuanjig Salnrc fpätcr

noc^ bag SeugniS an^, bafe ^ unter aßen ^o^gefeierten unb reijen«

ben 9lofinen, bie er bett)unberte unb apptaubirte, nic^t eine fei,

ttjel^e ^ouline SSiarbot in Oefang unb @piel bie ^alrne ftreitig

machen fönne"?

hinter ber Segeifterung ber ©nglänber blieb bie ber granjofen

nic^t jurüd, aU $auline ©arcia, burc^ SouiS SBiarbot

bem IWätre italien gewonnen, am 9. Dftober beiSfelben 3cit}te§

t)or ben ^arifem erj^ien. Snmitten einer Äünfttert)ereinigung, wetd^e

bie ®rifi unb ^erfiani, SRubini, Sablad^e, Xantburini
ju SKitgliebem jö^lte unb beren ©leieren bie S33ett toon tieute nic^t

me^r befi^t, m^m fie bei S33iebergabe JRojfinVfc^er S33er!e bie StuS^

Zeichnungen entgegen, mit benen man it)rer jungen ®rö§e ben ge*

bü^renben 3^^ entrichtete.

21 1 f r e b b e SD? u f f e t , ber nod^ t)or Äurjem in feinen berühmten

„Stanjen an bie SWalibran"*) flagenb aufgerufen ^atte:

,^a9 tt?ir an 2)eincm frübcn &xab betreinen,

3|t ni(^t bie Äunft, bie 3)ir fo ganj gehört,

Win, 'J)eine @eele machte 2)ict unö tütxti.

SSk9 Äunft n?ai-, n)iib an Änbern aiic^ erW«inen,

2)er ©erjenöton nur, ber jum ©erjen bringt,

!^ie Seele ifl'«, bie deiner tt>ieb erbringt".

er fang nun tjon ^auline:

„aWan fage ni(^t, bie Duette fei toerfiegt,

3)le ^eirge, bie Unperb(i(ije8 un« f^>cnbet,

3)er ^immcUfunfen, ncdf toerglcmm er ni(^t,

iRo(§ tt)arb uns 3rbif(ben bie ©ott^eit ni*t entfrembet,

9?c(^ flra^tt un« 2)eine« ®eniu« reine« ?ic^t!"

„Die ^oefie unb SUiufif in 5ßerfon", ujie ©eorge ©anb
^autine @arcia genannt, gab fie üon bem 9fleic^tt)um i^re^ ge*

fangli^en unb barfteöerifc^n SSermögenö, üon ber SSielfeitigfeit it)reg

®enieg, bie fie für jeben gt)ara!ter, jebe Situation unb Stimmung
bie rechten Xöne finben tiefe, balb ganj (guropa Äunbe. 5Roc^ nic^t

neunge^njätirig, tjerbanb fie fic^ im Slpril 1840 mit SouiS SBiar*

Nouvelles po^sies. Paris.
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bot, bcm gcifttci^en Äunft'Sc^riftfteUer unb encrgifd^cn SBcrtreter

ber rabifalen ?ßreffc, bcm Orünber bcr »Revue iud^pendante«,

ju glücflid^cr @^e unb begab fid^ mit il^rem ®attcn, bcr Don ber

big ba^in geführten ©ircition ber itatiänij^cn Dper jurücftrQt, für

3a^rc auf SRcifen. 3talicn, Spanien, SJcutf^Ianb, Slufetanb,

©nglanb fuc^ten fic auf, unb bie §auptftäbte unfercä ©rbt^cife mit

il^ren t)ome]^mften Greifen tt)ctteiferten, ber bcttjunbcrtcn ©ängerin

eine f^mpatl^ifd^e unb begeiftertc ?Iufnaf)me ju bereiten. Sn Scrtin,

n)0 bie lurj juöor über aflcS 8Ka§ gefeierte 3enn9 ßinb noc§ in

frifc^eftem ©cbäc^tniS ftanb, blieb man ber ungleich größeren brama»

tifd^en Begabung, ber genialeren, großartigeren 9Jatur bcr roma^

nifd^cn Äünftlerin bie i^r gcbütirenbe ent^ufiaftifc^c Änerfcnnung

cbenfottjcnig, afe in SBien unb SKabrib, in ^etcr^burg, SKo^fau

unb Sonbon fd^ulbig. SKit njcl^em SWafeftab man fic auc^ mcffen

mochte, neben feiner anberen ©röfee erfc^ien bie il^re Keiner. @anj

bcfonber8 imponirte ben SScrlincm ein fü^nc^ SBagftüdE i^rei^ UJctt*

berütimten ©aftcä. Die Sluffü^rung t)on „Slobert ber 3;cufcr' ift

geplant, unb ^ßauline SSiarbot n^iU bie Sllice fingen. ®a er*

franft plb|(ic^, unmittelbar tjor SBcginn ber SSorftcQung bie SJer*

treterin ber Sfabeßa, gi^äulcin Xucjccf. SWan ift in außerfter

SScrlegcnl^eit. $)od^ fie^c, 2h:au SJiarbot erfd^eint ate rettenber

(SeniuS. Sie erbietet fid^ ol^ne SBcitcreä, beibe ätoUen fofort ju über*

nehmen unb fü^rt bie Sliefcnaufgabc mit gtänjenbem ©dingen burc§.

SSon SWe^erbeer gur SRcpräfentantin feiner gibe§ aui^erforcn,

bereu Srftrung er feiner ©eringeren anvertrauen woQtc, jcigtc fic^

^auline SSiarbot enblid^ i^rcr SSaterftabt lieber. 9lur einmal,

im Saläre 1842, war fie feit itircr erften SBirffamfeit bafclbft im

Th^dtre Italien tt)ieberum crfc^ienen. SlRit altemben, ober un»

tJoOfommcn auSgcbilbeten Höften l^attc man fic^ mittlerweile bc*

gnügcn gelernt. 2)ie großen ©cfangSfünftlcr begannen auSjuftcrbcn,

unb bie an i^re ©teile traten, bejeugten fid^ ate unrechtmäßige

®rben. „Seit 3loffini'2 Opern mcl^r unb mc^r t)on ber 33ül^ne

tjerfc^winben", fagt 2if jt in feinem bereite citirten geiftreid^cn ®ffa^

über ^aulinc SSiarbot, „geben fid^ bie ©änger ni^t mctir bie

9Rü^e fingen ju lernen. (S§ ift gar nid^t mc^r bie 9tebc batjon,

eine fleißige, Silbung erftrebenbe Arbeit UJäl^renb ber Sugenbjcit

bem öffentlichen Auftreten tjorangel^en ju laffen. Sin paar Sa^te
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fc^einen übergenug jum ©tubium, ja ein paar SÄonate, eine Stellte

öon gegebenen unb genommenen ©tunben [inb bem SWeifter unb

©d^üter. ja auc^ bem ?ßublifum ju feinem eigenen ©d^aben, ^in«

lönglic^ auSreid^enb. 3)a^ Siegfammac^en, baS Süben, ©törfen

unb Setierrf^en be^ Organa ift faft eine ©age geujorben. Datier

fommt e§, ba§ baS 5ßubtifum, an guten ©efang nic^t mel^r gett)ö^nt,

nur nad^ frif^en ©timmen verlangt, unb biefe einer attntäi)Itgen

reifen Silbung ermangeinben ©timmen it)re grifd^e balb einbüßen,

unb ba8 ?ßubli!um nun t)iel länger mit t)erborbenen ©timmen fic^

begnügen mu^, ate eS an ber 2h:ifc^e ®enu§ fanb." „6^ möd^te

fc^mertic^ ein 9tame ju pnben fein", lieifet eS ujeiter, ^ber, n^aS

SKetl^obe unb SSirtuofität, ©efül^I unb Slu^brudE gegenüber jeber

Seiftung betrifft, neben ber ©c^n^efter ber SWatibran au^ nur ge^

nannt werben, gefd^weige benn mit il^r ttJetteifem bürfte. Sei il^r

bient, wie bei alten großen SSortragenben, benen baS l^eitige geuer

ber ^oefie nic^t mangett, bie SSirtuofität nur jum ^uSbrud ber

3bec, ber ©ebanfen, beS S^arafterS eine« SBerfeS ober einer SfloUe.

2)ie SSirtuofität ift nur baju ba, ba§ ber ^nftter atteä wieber*

jugeben im ©taube ift, wag in ber Sfunft jum JluSbrudE fommt.

§ierju ift fie unentbe^rtid^ unb fann nid^t genug gepflegt werben".

3e^t enbti^ !et)rte nun bie fönigtic^e ©ängerin, bie mit ber

großen Xrabition ber SSergaugenl^eit ben 3^^^^ i^irer geniaten

3nbit)ibualität t)erbanb, nac^ tanger Xlbwefenl^eit na^ ^ari« jurüd,

um ben it)r gejiemenben ?ßla^ an granfreid^S erfter Dpembüt)ne

eiujunelimen. 3)er 16. Stprit 1849, ber bie erfte 2tuffüt)rung be8

„^ropl^etcn" in ber Op6ra braute, bebeutete für ben Jfomponiften

unb bie ©c^bpferin ber gibe^ einen großartigen Xriumpt). (Snb»

fofc S33ieber]^oIungen be^ SBerfeS Würben ju einer Sette tjon ©iegen.

8tu^ in Sonbon, in Serlin, Seipjij, ^eter^burg, überalt woDte

man biefe gibeö l^ören. SBar fie ni^t in ber X^at, wie 9Rofd^ete§

rül^mt, „bie ©eete ber Cper, bie itiren großen ®rfotg wo^I jur

§ätfte it)r öerbanft?" 9iat|e an jweil^unbert SRat fang grau SJiar^

bot bie anftrengenbc Partie. SRit ©taunen aber nahmen bie

granjofen wal^r, baß bie unübertroffene Suterpretin SRoffini'«

unb ber Statiäner überl^aupt, bie fie biSl^er auSfc^tießfic^ in i^r

gelaunt, fid^ in bem gentifc^ten, bramatifc^ effeftreic^eren ©tite

SReijerbeer'Ä ni^t minber groß erweife. Dann führte fie au^
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@ouuob, bcm il^rc ^otcftion mit bcr für fic gcj^ricbcnen »Sapho«

bic Pforten ber Op6ra öffnete, if)ren Sanb^Icutcn üor, um fic^

cnblic^ auc^ aU SSermittlcrin bcr bcutfc^cn Älaffifer eine neue ©torie

wx i^nen ju gett)innen.

" 3nt 9ioüember 1859 toai e2, ate SarDall^o/ ber Sireftor

beö Theätre lyrique, baS ,,aBagniS^ n^ie Sertioj fi^ au^brücft,

unternahm, ©lud'S „Drpl^cuS", ber feit brei 3at)rje^nten tjon ben

^arijer Söü^nen toerf^ttjunben n^ar, mieber auf bie ©cene iu rufen.

(Sr öerfid^erte fic^ hierbei jttjeier 'mä^tiger Serbünbeten. Öertioj

felbft, ber leibenfc^aftlic^e SSerel^rer ©ludE'ö, tjon bem bie SBieber*

aufnat)me beiJ natieju l^unbert 3a^re alten SKeifterttjerlS ausging,

unterjog fic^ ber notl^menbigen ^Bearbeitung unb Steinigung ber

bur^ 9Ja^Iäjfigfeiten beS Äomponiften beim Slieberfd^reiben unb

Sorrigiren, tt)ie bur^ Änberung unb Q\i\&^t grember arg entftcttten

unb Derunfäuberten fraujöfifc^en ?ßartitur, inbem er jugleic^ bic ur*

jprüngli^e SeSart ber für SBien gejd^riebenen Oper, bcrjufolge eine

8lltftimme ber Xräger ber XitelroQe ift, wieber^erfteUte. 3^^ S)ar«

fteUung biefer Ic^teren aber, t)on ber ber ®rfoIg beS ®anjen wcjcnt*

lic^ abi)ängt, fanb fic^?ßautine SSiarbot mittig. SBaS fie bamit

erreichte, mar eine ber unt)erge§lic^ften ©rofet^aten im ®ebiet ber

barftettenben Äiinft. SSerlioj füt)lte fid^ burc^ biefelbc an

$oujfin'fc^e Oeftalten unb antife 9teIiefS, an X^eoIrifS unb

aSirgirs 5ßoefie erinnert. ^S)aS ift ®ri)abent)eit in ber «nmut^,

baS ift baS SiebeS^Sbeat ba§ ift göttlid^ fc^bn!" ruft er ^ingcriffen

aus. „3t}re SSegabung", fo Jc^ilbert er 5^au SSiarbot*}, ^ift

eine fo öottlommene unb mannigfaltige, it)re meiftcr^aftc S)or«

ftettungSfunft berül^rt gleic^jeitig fo t)erf^iebenc fiunftfragen, fie

tjcrbinbet öoflfommene ©ur^bilbung mit einer fo geniolen Selb*

ftänbigfeit ber Stuffaffung: ba^ fie unS jugtei^ in ©rftaunen unb

in Slül^rung tjcrfefet; bafe fie gleic^jeitig ju überrafc^en unb ^inju«

reiben, ju imponiren unb ju überjeugen mei^! S^tc mufter^aft

gef^ulte Stimme oon auSnat)mSmeife großem Umfang t)crftet|t fie

ni^t nur üottftönbig hlnftlerij^ ju bel^errjc^en, fonbem fic befi|t

au^ bie lieutjutage aufeerorbcntlid^ feiten gemorbcne Äunft einer

tabellojen $l)rafirung im getragenen ®efang. ®ie bereinigt einen

*) ®cf. ©(^riftcn. 2)€Utf(^e «uög. r>. ^. ^o^(. Jci^jig, ^cl.ije. 1S6>.
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untüibcrftel^lic^cn-, oüe^ mit fi^ fortrcifecnben ©d^toung, ein un«

fcl)lbar jünbcnbcS gcuer ber Segeiftetung mit tiefftcr ©mpfinbung

unb einer faft benjeinenStüert^en ®abe, bie unget)euerften ©eelen*

fc^merjen jum tJoUfommenften Stu^brucf ju bringen. 3m ©ebärben*

fpiel tt)ei§ fic ftets ba^ fc^önfte SDlol ju Italien; i^rc ?ßlaftif ift eben

fo ebei als uja^r, unb i^r ftetS bramatifc^ wirffame« 9JiienenfpieI

wirb in ben ftummen ©cenen no^ au^brucf^öoller al^ ba, tt)o z^

nur gur SSerftärfung beS mufifolifc^en ?lu^bru(f^ bient."

®ic aSirfung be8 in fo ibealer SBeife n^ieber belebten „Crpiieu^"

war benn aui) eine ungeheure. Sine ^Jolge tjon met)r benn ^unbert

SSorftettungen tjermoc^te bie X^eilnat)me unb SSegeifterung ber 5ßarifer

nic^t }u erjd^öpfen. @oI^ glängenbe^ ©rgebnis legte ben SSerfuc^

ber 9leuertt)e(fung auc^ eine« anbem ® I u d'fd^en S33er!e^ na^e, unb

im Cftober 1861 folgte bem „Drpl^eu^" — bieSmat auf bem SBoben

ber Opera — feine jüngere ©^wefter ^Älcefte". ?(uc^ gur SÄeifterin

ber ;,faft unnahbaren {Rolle" ber t^effalifd^en Königin machte fi^

5ßauline SSiarbot, um einen neuen, meflei^t, wie SSerlioj

meint, i^ren fc^ujierigften Xriumpt) gu üergeid^nen, ber fi^ einen

öoUen SBinter l^inburi^ fortfe|te. SRan würbe nic^t mübe, bie

ebenfo gro^e ©^aufpielerin qtö ©ängcrin in i^r gu bemunbem,

bie, otine öon ber SRatur burd) ©^bnl^eit ber ßüge beporgugt gu

fein, boc^ bur^ bie ^inburc^leu^tenbe innere ©c^bnl^eit, burc^ \>a^

^eilige 5^uer be^ ®enieiS üerüärt unb geabelt warb. Die üollenbete

^laftif il^rer Stellungen, weld^c i^re tiefe fienntni« ber Hntile unb

ber SJieiftergebilbe be^ cinque-cento üerrietf), erregte baS ©ntgüden

ber Silb^auer unb SRaler, wie il^r Oefang ben 9Rufifer, bie ^ocfie

il)rer Suffaffung unb ©eftaltung itn S)ic^ter mit Segeifterung er»

füllte. §aben nid^t aud^ bie SSertreter aller fünfte fie einmüt^ig

gefeiert unb il^r mit ?ßinfcl unb SKeifeel, in SBorten unb Xbnen

i^re ^ulbigungen bargcbra^t? ^aben ni^t be SUiuffet unb Xur*
genew fiebefungen, ©eorgc ©anb unbSifgt il^r SBilb mit poe^

tif^cr geber gegeic^net, wie Slr^ ©Keffer e3 in garben, ÜRillet

e« im SWarmor fcftl^iett? §aben SWetjerbeer, ©ounob, ©er*
liog ni^t für fie gef(^rieben, nannten neben it)nen allen nid^t

Ütoffini, e^opin, ßl^orte^, Detacroij, ?lbelaibe SRi*

ftori im Söunb mit ben SDJännetn ber SBiffenfc^aft : §enr9
aWartin, SRenan, 9Kanin unb melen Stnberen fid^ il)re greunbe?
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SBte ütct aScgctftcrung, g^cunbf^aft, SScrc^rung unb 2tcbc ^äuft

fi^ ni^t im S)afcin bcr bctüunbetStücrt^cn g^au, beten ent^uftafttfc^e

Eingabe an baS Sbeal nur in if)rer SBeruf^treue, beren umfaffenbe

93ilbung nur in if)rem ®enie i^re^ ©teilen ^at!

,^n i^r Spiel wie in i^ren ©efang legt fie i^r ganjcS SBiffen,

ifiren ganjen ®eift, i^re ganje ©eete unb errei^t fo bie ^öd^fte

Stufe ber Äünftterfd^afr, f^reibt X^iobore ^clloquet*), inbcm

er fiiniufügt: „bie Uniüerfatität it)reS ®enie8, it)re SBoHfommen^cit

in jebem ©tit, jeber 5RoUe ma^t fie ju einem Unihim in ber ®e*

f^id^te ber ©änger." SBar fie nid^t in SBa^r^eit glei^ gro§ oIä

yidvma unb SRofine, a(g SibeS, atö ©onnambuta wie aU 2)onna

2lnna? SBie fetten (Sine auc^ woI)I ift fie ÄoSmopoütin, unb wenn

2lnbere ber Slu^bilbung unb fünftlerif^ üoHenbeten SBiebergabe

eines ifinen eingeborenen nationalen ffilementeS it)re ®rB§e bauten,

fo l^aben ju ^autine SSiarbot'S SKeifterf^aft metme^r »er»

fi^iebene Sauber unb SSötfer il)re ®aben unb ffiinflüffe beigefteuert.

„SWit i^rem fpanif^en 9iatureU^ I|ören wir ßifjt, „i^rer franjö*

fif^en (grjie^ung unb i^ren beutf^en ©^mpat^ien bereinigt fie bie

ffiigent)eiten öerfi^iebener iWationaKtfiten berart in [xä), ba§ man
feinem beftimmten SBoben einen auff^tie^Iid^cn Änfprucfi an fie

jugefte^en, öielmel^r bie Äunft „M^ Saterlanb i^rer freien SBa^I

unb Siebe'"' nennen mö^te. ^ie ifirem Slut »ererbte fübli^e ®Iut

ibentificirt fie bur^ ®eburtgre^te mit ber itatiänifd^en ©^ule, welche

ben braufenben ©^aum ber Seibenf^aft in üottem ©rgufe über ben

feingef^nittenen 9lanb beS 93e^erS ^inauSftromen täfet, welker bie

Sunftform bebeutet unb weniger jum 3nfi^bewa^ren ba ju fein

f^eint, aU jum Überfprubetn beS berauf^enben Xranfe« in ein

feuriges, aufgeregtes Äubitorium. Äraft i^rer öoQenbcten, mit

männlichem ®eifte bewältigten ©tubien ^at fie bur^ SroberungS*

re^t fi^ in ben er^benen SRegionen ber Äunft, I)o^ über ben

Xl^älem unb ben i^nen eigenen Suftftrömungen, eingebürgert, beren

greub unb Seib, beren gü^len unb ©treben ber großen 9Äenge

immer unjugängti^, immer ein ®e^eimnis bleibt, wo aber bie

®lucf, ©a^ unb ©eetl^oöen, wo bie {Riefen Raufen, bie im

öorauS auf bie Popularität bcS SeierfaftenS SSerji^t leiften. ©o

*; Les hommes du jour. Paris.
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wirb fic^ ani) fd^tocrti^ eine üotjügli^ere 2)arfteßerin jur Äneig*

nung eine« Stile« finben, ber mit tpeniger üerje^renber Seibenf^aft

unb minberer ®rf)aben]^eit ate in ben ©deuten bei^ ©üben« unb

Slorbeng liegt, ben JReij ber einen mit bem ®e^alt ber anberen in

einem glüdlic^en SflefticiSmu« ju üerbinben ftrebt. ^nxä) (Slafti*

cität be« Xalente« unb S^ncUe bramatif^er Sntnition toax fie üon

9latur au« baju berufen ben ©eftatten Söie^erbeer'« i^ren ^öd^ften

«uSbrucf, xf)x öoßfteS SRelief ju öerleil^en".

Sor alten 9iationa(itäten unb in aQen @tilgattungen Iiatte

fi^ bic Xo^ter ®arcia'8 ate ^ö^ftberufene bewäl^rt; in granf*

rei^ wie im 2lu«tanb — in ffinglanb l^brte man fie üon 1848 bi«

1858 aÜjältrlid^, au^ in 2)eutf(i^(anb war fie jumal gegen @nbe

ber fünfjiger ^df)xt ein häufiger ®aft — gab e« leinen gefeierteren

©ängemamen al« ben i^ren: nun jog fie fi(^ üom öffentlii^en

©d^aupta^ äurüd, fi^ nur nod^ ^in unb wieber im Sonjertfaat

jeigenb. Unterrid^ten unb Äomponiren füllten öon jefet ab in erfter

ßinic i^r 2eben au«.

9Son ^ari« verlegte fie 1863 i^r ^eimwefen na^ S3aben*95aben,

bem Äiebling«aufent]^a(t ber bort au« allen ßanben infammen«»

ftrömenben Sünftler, bereu SWittelpunft fie balb bitbete, gm töu*

fd^igen X^at ber Do«, wo fi^, wie im SBinter unb grii^jal^r an

ber ©eine, bie elegante SBelt ©uropa« 9lenbej*t)ou« gab, wo fic^

ganj ^ari«, ^ba« friöote wie ba« intelligente, ba« fociate wie ba«

tünftterifil^e'' jufammenfanb, mußte au^ bie SKufif, bie jur Unter*

Gattung entboten würbe, international fein. 93ertioj, ®ounob,
Xl^oma«, g^ticien S)at)ib, @aint'©a^n«, Dffenbad^,
bie i^re Dpem aufführten, JRubinftein, Stara ©^umann,
Sra^m«, 3ean 95ecfer, Sofef unb Ämatie 3oa^im, ©tocf*

Raufen, 95ülow, SRofenl^eim, SJieujtemp« forgten fürSlei^*

tl)um unb SKannigfaltigleit ber ®enüffe. S)a« SSirtuofent^um fanbte

feine SJertreter, männti^e unb weibli^e, in ©d^aren; i^m ge^^rte

im SRufifteben 93aben*S3aben« ber Sbwenantl^eit. 2lud^ in ber Sitla

3Siarbot*®arria erful^r e« ]^ert)orragenbe Pflege; l^atte bo^ bie ^errin

berfelben, mete Sembegierige nac^jiel^enb, eine förmti^e SSirtuofen*

fd^ute bafetbft errietet. SBie früher im ' ^arifer ©aton ber geift*

reiben %xm, bic au^ in gefettiger 93ejie^ung mel^r ju geben al«

ju empfangen gewbl^nt ift, lonnte man ba bei ben altwbc^entti^en

SWuflfal. ©ortiägf. IV. 21
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mufifatifc^en 9Katin^cn bie Slitc ber Äunfttoelt öcrctnt fc^cn unb

t)ören unb neben ben criefenen @aben ber SWetfterin aud^ bie ifirer

©d^üterinnen empfangen, ©elbft ber ^bc^fte gefeüfi^aftlt^e ©lanj

fef)tte biefen lünftteriji^en SJereimgungen m6)t SRifc^ten ftc^ boc^

Äönig unb Königin öon ^reufeen, ©rofel^erjog unb ©ro^^erjogin

üon 95aben gern unb l^äufig unter bie ©etabenen.

Sluf einem eigenS erbauten X^eater gab eS au^ SSorfteüungen

Meiner Operetten, ju benen Stoan Xurgenew, ber geniale gteunb

beS ^aufeg, ben Xejrt 5tau SSiarbot felbft bieSKufif gef(^rieben

^atte. %üx bie ©d^üterinnen unb Sinber ber Äomponiftin beftimmt,

jeber ber üor^anbenen Shäfte genau angepaßt, famen ba »Le der-

nier sorcier«, »Trop de femmes«, »L'ogre, conte de ftesa jur

Sluffü^rung, ate grajiöje, formfeine, ebenfo fangbare ate banfbare

äJiufif nic^t umfonft um SeifaH ttjerbenb. ^S)er te^te ßöubercr,

öon 9tid^arb ^ßol^l inS S)eutfd^e übertragen, üerfu^te bann auc^

in SBeimar unb Äarteru^e (1869 unb 70), wie fpäter in JRiga fein

§eil. X)o(^ reifte fein Srfolg auf jenen größeren 93ü^nen an ben

im engeren Steife nic^t l^inan. StUe brei SBerfe blieben ungebrudt

unb warten, fammt einer Slnjal^I Sieber, 2)uette, Xerjette, 6^5re,

weli^e bie 3Rappe i^rer Url^eberin birgt, ber SJerBffentlic^unff.

Sielet Slnbere bagegen: JRomanjen unb Sieber, Älaüier* unb

SSioUnftüde, Snftruftiöeg jc. fanbte fie in bie SBett ^inau«, unb

finb außer i^ren ©efangi^fc^uten namentlich itire Änangement«

Sf)opin*fcl)er SRajurfen, bereu SSortrag ftetS ju i^ren bettmnbertften

©oncertleiftungen gehörte, unb mer bei ©ei| erf^ienene pifante

Sieber, bie fie 1870 beim Seetl^oöenfeft in SBeimar mit großem ©rfolge

fang (barunter üorjugSmeife bag I)cfiree Slrtdt gewibmete äußerft

aparte „ber ®ärtner"), in S)eutf^Ianb befannt geworben*). „9ia^e

*) Veröffentlicht n>urbe Bisher t>cn ^auline )^iarbot:

Album de 12 Romanoes/ illustr^ par Ary Scheffer. Paris, Troupenaa.

6 Piöces pour Piano et Violon. Paris, Q^rard.

Polonaise ä 4 mains. Paris, G^rard.

Album russe de 12 m^lodies. Petersburg, Johansen. Leipzig, Breit-

köpf & Härtel.

2d Album russe. Id. id.

4 Lieder. Leipzig et Weimar, Seitz.

6 Mazurkes de Chopin arr. p. la voix. Paris, G^rard. Leipzig, Breit-

kopf & Härtel.
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SSertoanbtjc^aft mit Si^optn, l^armomf^c 5cinf)eitcn, grajiöfe £)x\^

gittatität* rüf)mt 2ifjt i^rctn fc^öpferif^cn Xalcntc na6).

35em bcl^agtic^cn Äufcntl^alt bcr Äünftlcrin in 93abcn*93abcn

machte ber ^nSbmi) bcS bcutfd)^franjöfifci^cn ftriege« ein öorfc^ncHcg

Snbc. Mte ©ottin etncS g^ranjofenfaf) fic fi^ gejwungen, S)cutf(^*

lanb 1871 ju üerlaffen unb i^r 93cfi|t]^um bafclbft aufjugcbcn.

@ic fe^rtc, na^bcm fic im SRai 1870 no^ ein te^teS 2Kal in

SBeimar, im Sioöember tt^ieber^olt in SGBo^ltl^ätigfeit^Ionjerten nod^

in Sonbon öffentlich gefangen, nun baucmb an ben Crt il^rer &t^

burt gurücf. SKel^rere S^^re lang war fie aU ©efanggprofefforin

am Conservatoire in ^ari^ tl^ätig. ®a i^r jebod) bie ^ier übliche

Untetri^tSWeife ni^t jufagte, bie üerf^iebenen äRet^oben ber »er«'

frfliebenen ©cfangSmetfter üon ber Op^ra comique unb ber Op^ra

i^r metme^r für bie Stimmen unb beren Slu^bitbung üerberbtic^

erf^ienen, legte fie i^r Stmt bereits 1874 roieber nieber, um in

t)oIIer Unabf)ängigfeit mie juöor i^ren päbagogifc^en 95eruf ju üben.

Und) ate ße^rerin tt)ar i^r ber (Srfolg in l^ol^em ®rabe günftig, unb

i^rer ©d^ute jum großen X^eil bauten bie erften beutf^en unb

frembtänbifd^en 93ü^nen i^rc beften Äräfte. S)^f ireeSlrtdt, Slglaja

Drgeni, SKarianne SBranbt, 95ianca Sßianc^i, 9Karie

@c^röber*§anfftängl, S8ertt)a^^nn, SKat^itbe aSBederlin,

SRagbalene SRurjal^n, ?lnna 95offe, bie in Sonbon gefeierte

Äntoinette Sterling, ÜRatl^ilbe ^ß^illips, ber amerifa*

nifcfie Stern, bie 93 i Ib au t*9Sa nebelet an ber fomifc^en Oper in

^ariS, bie 3)ut)it)ier, totl6)t bie ipauptroüe in 9Ä äffen efg

6 M^lodies. Paris, Heugel.

Ecole du chant classique, en 6 livraisons, contenant une choix d'airs,

duo8 et trios des maitres des toutes les Cooles, avec pr^faces, nuances,

annotations p. P. V. Paris, G^rard.

Recueil de m^lodies de Manuel Gaicia (p^re) , arr. avec accomp. de

Piano.

Canzonetta de Haydn (tir^e d'un quatuon, arrang. p. la voix. Paris,

Heugel.

Une heure d'6tude, en 2 parties. Paris, Heugel. Berlin, Bote & Bock.

6 M6lodies. Paris, Heugel.

Trois recueils de Valses de Schubert, arr. ä 2 voix. Paris, G^rard.

Danses hongroises, arr. ä 2 voix. Paris, Maho.

Une 30De au moins de M^lodies. Petersburg, Johansen.
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»H^rodiade« crcirtc. unb mclc Änberc, fic polten fi(^ bei ^aultnc
SSiarbot tl^re lünftlcrif^c Slcifc. Sluc^ bicSucca, ©mcroÄd^i,

SKaric SBiro bc 9Karion, bic jc|t in Staticn gii^orc moc^t, ftu*

bitten eine Qtit lang bei i^t. SBer jä^tt unb nennt fie alle, bic

aus aSete^rung unb SSorbilb bet aufeerorbenttic^en gt^au ®ewinn

fc^bpften? Sin ®enie wie fie felbet freiüi^ ^at fie nic^t wieber ^eran*

jubitben üermoc^t, felbft an ifiren ^nbem— brei Xöd^tem unb einem

©of)n »ererbte fie i^re mufifalif^e SSegabung, — fo talenttjoü fte

finb, nic^t. ©o barf bie SBelt fid^ immerhin in ®ebulb faffen, big

fie eine jweite S3iarbot*@arcia i^r eigen nennt!
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Hicolo paganini^

Von

7i. Uiggli.

|aum Wirb c^ einer ^Rechtfertigung bebürfen, wenn

wir ben bleid^en ©(Ratten jene^ 9KanneS no(^ ein*

mal ^craufbef^tt)ören, bcffen jaubermö^tiger Sogen

\i6) einft bie SBelt ju ^ü^en warf unb beffen @on»

nenuntergang jur ©rabeStiefe, wie 5ranj ßifjt in feinem 9lefro^

log auf ^aganini fi^ auSbrücft, ni^t einmal öon bem luftigen

©chatten eineg Srben feinet SRu^meS üerbunlelt warb. SBo^I ift

oft unb üiet über ben SSirtuofen gef^rieben worben. Aber eine

fritif^e ©i^tung beS biograpl^if^en 9Kateriat8, eine SluSf^eibung

be^ gef^i^tlid^en fiernS auö jener gabel^üße, bie fi^ no^ bei

Sebjeiten ^aganinVö um feine ^erfon gebilbet f)at, ift big je^t

!aum energif^ angeftrebt, gef^weige benn erhielt worben unb nod^

weniger I)at man e8 unternommen, ben Äünftler au8 feiner 3^^^

ju erfldren, barjut^un, wie bie bämonif^e SBirlung biefe» großen

aber einfeitigen Xatente» burd^ ein [eltfameS ßwfammentreffen beul*

bar gfinftigfter gef^i^tUc^er SSer^ättniffe mitbebingt war. 9lu^

t)ie fleifeigfte, i^rer weitfc^weifigen unb f^wütftigen ©arfteöungS*

weife wegen freiK^ wenig genie^are unb in S)eutf^lanb laum be*

fannte ?!lrbeit, bie wir über ^aganini befi^en unb bie un^ neben

©^ottft) unb g^tig aU ^au^tqueße gebient f)at/baS SBerf üon

(Siancarto (Soneftabile: Vita di Nicolo Paganini da Ge-

nova (Perugia 1851), berüdfi^tigt bie jeitgefd^i^tti^en ©trbmun*

flen, ben ^intergrunb, auf bem fi^ iai S5ilb be8 Sünftler» abgebt,

22»
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faft gar ni^t, unb bic bciben ncucftcn ßebcit^bcf^rcibungcn t?on

Dteftc ®runt (Firenze 1870) unb ®life $ol!o (Seipjig 1876)

tragen wicberum eine burc^aug bettetriftifc^e gärbung an \x6); ja

fie »eben, ftatt ba8 ©e^eimnife feiner ?ßerj5nlic^Ieit ju enträttifdn,

bie m^t^ijd^en ©^leier no^ bic^ter, weld^e bie ©^idjale unb Xt|a*

ten beS ®eigerlönig§ öon je^er umflort ^aben,

SSerfuc^en tt)ir junäc^ft hnxä) baS bunte ©eftrüpp beS biogra*

p^ifc^en äRateriate, baS üor ung aufgel^äuft liegt, eine mbgtid^ft

tickte S3a^n ju ^auen unb namenttid^ aud^ in bie üielfa^ verworrene

S^ronotogie Drbnung unb ßufammen^ang ju bringen ! — yiaä) ben

übereinftimmenben ?lngaben unferer Duetten tt)urbe Siicolo^aga*

nini am 18, gebruar 1784 at8 bag jweite Sinb beö §afenmäHer^

Slntonio ^aganini unb ber Xerefa geb. 95occiarbi ju Oenua

geboren. Sluffättig ift e^, wie ber SBunberglaube ber ßeit fc^on bei

feiner SGßiege anfe^t, um baö unerflärlic^e Sßirtuofengenie erflärli^

JU machen. SBir üerne^men nämlic^ : balb nad^ i^rer ©ntbinbung

fei ber SWutter im näd^tlii^en Xraum ein (Snget erfd^ienen unb ^abc

il^r bemerft, wenn fie irgenb einen S33unf^ im ^erjcn trage, m5gc

fie il^n äußern ; er fotte unfehlbar in Srfüttung ge^en. S^au Xcrefa

^abc fofort gewünfd^t, ber ^immet motte il)ren ©ol^n jum größten

©eiger biefer ®rbe mad^en, unb mit ftoljem SSertrauen auf ©rffittung

ber Si^f^Ö« fci^Ji äßutter unb fiinb, bem fie fpöter bie SBunber»

erf^einung mitget^eilt, ber ßulunft entgegengegangen. S)iefc @r*

jö^Iung ^at infofern einen tieferen ©inn, aU fie un8 jwei üerfc^ie*

bene, für ^aganini'^ ©ntmidttung bebeutfame ©igenfd^aften feiner

SWutter mieberfpiegeü, einmal bie SSorliebe für bie 9Kufif unb bann

bie ec^t itatiänifc^e SRu^mfuc^t ber gi^ou, met^e bie bereinftigc

Äünftterapot^eofe beS ©ol^neö ^ö^er anf^Iägt benn atte @c^d|e

ber ®rbe. SBir befiften einen oom 28. Suli 1828 au8 ber ^txi ber

^ager Xriump^e ^aganini'8 batirten ©rief ber grau Xerefa,

welcher jenen Quq i^reö aSefen» ^öc^ft prägnant ^ert)ortreten lä|t.

,,aRein Xraum ^at fid^ öermirftid^f , fd^reibt fie il^m, ^unb wa« ®ott

mir oerfproc^en, ift jugetroffen, X^ue atteg, mag in beiner SWad^t

liegt, bamit bein 9lame unfterblic^ werbe!"— S)ie Siebe, mit xotU

^er ^aganini QdiUUn^ an biefer SKutter ^ing, berührt un^ um
fo f^mpat^ifc^er, je weniger erquicflic^ baS SSerl^filtni^ jum aSoter

unb bie bafjeim oerlebte Sugenbjeit beg ÄünftlerS überhaupt fxd^

geftatteten, Slntonio 5ßaganini war feinerfeitS nic^t unmufifalifc^^
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(Sr fpictte mit Ocfc^icf bic äRanboline, au^ etroaS ©cigc, unb ent*

fc^Iofe fid^, fobalb er bic glücflid^cn Anlagen beS ©o^neS für bie

Runft ber 5;Bne gewal^rte, fol^e nad^ Gräften weiter ju entfalten.

SlHein in feinem S^arafter lag fo t)iel ro^ egoiftifd^e^ , t^rannifc^

getoaltfame« ; bie Slbft^t beS SKten, be« Rnaben Xalent mbgtid^fi

raf^ aU ergiebige ©rwerb^queße au^jubeuten, trat t)on üom ^er*

ein fo unüerpHt f)ert)or, ba^ ber Unterri^t auf bie moralifd^e

(SnttüicHung ?ßaganini'ö einen unl^eilüotten ©influfe ausüben mu^te.

§ätte fein energifd^er SBiüe tierbunben mit genialer SSegabung i^n

ni^t au§ergett)b]^nlid^ raf^ bie tec^nifd^en ©^wierigfeiten befiegen

laffcn, bie leibenfd^aftlid^e §ärte, bie ^ungerfuren, bie förderlichen

ÜRi^^anbtungen, wel^e er üon Seite feines Se^rerS erbulben mu^te,

töären ganj baju angetl^an gett)efen , i^n ber Runft auf immer ju

entfremben. ©a^ fie fein ol^netjin jarte« unb nert)bfe§ SBefen tief

aufregten unb bauemb üerbüfterten, unterliegt feinem ßweifel. X^eifö

bem (Sinflufe beS SSater«, ber mit aller ®ett)alt etn^a« aufeerorbent*

tid^eS aus feinem ©ol^n machen wollte, t^eils angeborener 5Reigung

mag eS jusuf^reiben fein, wenn wir ^ßaganini fd^on frü^ öon bem

©ewB^ntic^en abweicfien, auf feiner fleinen ®eige feltfame ®riffe

terfuc^en, bur^ unerhörte Rül^n^eiten feine 3ut)örer üerbtüffen fel^n.

®er SSirtuofe, ber bie SBelt mit feinen Rünften in at^emlofeS ©tau*

nen öerfe^en foHte/ jeigt fid^ ^ier gleid^fam in nuce. yia6) wenigen

äRonaten war er im ©taube, Rompofitionen üoth 85latt wegjufpielen,

unb balb üermoc^te ber SSater i^n nii^ts me^r ju lehren. ®r an*

vertraute baf)er ben ©ec^Sjä^rigen junäc^ft bem Unterricht beS ®io*

üanni ©erüetto, SSioliniften am X^eater ju @enua unb balb

barauf bemjenigen beS ®iacomo Softa, Dr^efterbireftor bafefbft.

Sn bem funftliebenben SKard^efe bi Siegro unb feinem trefflii^en

fianbSmann, bem Cpemfomponiften granceSco®necco f)atte er

glei^jeitig jwei ®önner gefunben, bie i^n mit SRat^ unb X^at

unterftü^ten. 93eim erfteren l^örte i^n um biefe ßeit ber auf SSefud^

in ®enua weilenbe berüfimte ©eiger SRub. Rreufter unb ftaunte

über bie Seid^tigfeit unb ®rajie, mit weld^er ber Rnabe eine feiner

f^wierigen Rompofitionen öortrug. Raum mit ben mufifalifi^en

®efe|en vertraut, fd^rieb er, a6)i 3a^re alt, feine erfte Sßiolinfonate,

bie leiber glei^ fielen anberen feiner ©d^öpfungen verloren gegan*

gen ift. Dbf^on m^ ©ofta bem jungen Rünftler wä^renb etwa

fed^S äRonaten blofe breifeig Seftionen gab unb ber pebantif^ fon«'

Digitized byGoogle



284 «. 5«iggft.
,

[6

fcrtjatiöc äRupfer bic eigenartige SSogenfül^rung feines ©^ülerS, wie

feine Se^anbtung beS SnftmmenteS überliaupt, öielfac^ tabelte, er*

innerte pd^ ^aganini ftetö mit banfbarer Siebe biefeS SKanne«.

(£ofta oerfd^affte i^m aud^ juerft ©etegen^eit, fic^ in ber Äirc^e

©an ßorenjo öffentlid^ l^bren ju taffen unb fo bie Slufmerffamfcit

eines großem ^ubtilumS auf fein ©piel ju lenfen. 3^ begeiftertem

Seifatl riß er biefeS ^in, afö er in feinem elften fiebenSja^r on*

läfelid^ eines ÄonjerteS beS Äaftraten SKar^efi unb ber ©ängertn

X^erefe SSertinotti aus Sologna im X^eater ©an Ägoftino fpiette

unb namentlid^ SSariationen über bie Sarmagnota, baS befannte

SJolfStieb ber SReöotution, mit unbefd^reibli^er 93raöour vortrug.

3e|t brangen bic gteunbe in ben SSater, baß er 9iicoIo einem ÜÄei^^

fter feiner Äunft ju tDeiterer SluSbilbung übergebe. Antonio erflärte

fi^ einöerftanben unb 1796 öerreifte er, begleitet üom SRarc^efe bi

9legro, mit bem ^aben junäc^ft nac^ Storenj, wo lefeterer bem

trefflid^en 9Kufifer ©atoatore linti öorgefteüt würbe unb im X^ea*

ter ein Äoncert gab, bann na^ ?ßarma. ^ier foHte Siicolo bei bem

Äammert)irtuofen Äleffanbro 5RoQa, einem ber üorjügli^ften SSioIi*

niften ber Qdt untergebra^t werben. ®emä§ ©d^ottfti'S braftife^em

Seri^t, ben er auS ^aganini'S eigenem äRunbe ^aben wiQ, befanb

fic^ 9totta frani im ©ett. ©eine grau fülirte ben S5efu^ inS Sieben*

jimmer, um fid^ mit i^rem aJiann über ben ©mpfang ber fjh^emben

öorerft ju befpred^en. SRoHa bejeigte wenig ßuft ju einer Slubienj,

als pIBifeli^ wunberfame XBne an fein D^r fc^tugen. Slicolo f)otte

auf bem Xif^ eine SBioIine unb baS Ie|te Sonjert beS SKeifterS

liegen fe^n, baS Snftrument ergriffen unb begonnen, baS ©tüd
prima vista herunter ju fpielen. SSor SSerwunberung ftarr forfc^te

nun ber Xonbi^ter nad^ bem Siamen beS ®eigerS. «IS er aber

öottenbS öemommen, \>a^ eS ein Heiner Änabe fei, unb le^terer ft(^

perfönlid^ üorgeftettt l^atte, erflärte ber Sünftler, er fbnne auc^

feinetfeits Siicolo ni^tS me^r teuren unb üerwieS il^n an ben Äom»
poniften gemanbo ^aer, ber il)n in ber Sompofition weiter forbem

möge. X)iefe ©rjäl^lung erfd^eint ^arafteriftifd^ für bie Art unb

SBeife, in welker ^aganini felbft SBatir^eit unb S)id^tung ju öer*

mif^en unb bie ©reigniffe feines ßebenS pilant jujuftuften liebte.

Unrichtig ift nämlid^, baß unfer Sßirtuofe bei S^oHa gar feinen

Unterri^t erhalten i)aU. Sluf ®ert)afoni'S 3eugni§ (Nuova Teoria

diMusica. Parma 1812) geftü^t, fpri^t fi^ aud^ ©oneftabile für
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bie gcgcntl^citifle Slnfid^t au§, obfc^on er betont, bag 9totta ber

flaffifd^en ©c^ute be8 aSioKnfpiefö gc^ulbigt unb bafe ein ©influfe

fetner fünftterif^en 5ßerjönti^feit auf ^aganini'S ©piet unb SBerfe

nic^t nachweisbar fei. 9li(^tig ift bagegen, ba§ JRotta ben Süng»«

ting on $aer empfahl, bantalS ben gefetertften Äomponiften Italiens,

ber 1796, nii^t wie getia (Notice biographique sur Nicolo Paga-

nini. Paris 1851) meint, in S)eutfc^tanb üertpeilte, fonbem mit

feiner anmutf)igen jungen ^au geb. SRiccarbi, einer beliebten ®än*

gerin, im S)ienft be§ ^erjogS üon ^arma ftanb unb ti)tn mit ber

Sompofition feiner Dper y,L'intrigo amoroso" befc^äftigt war.

Der Xonbic^ter fam ^aganini in liebenSwürbigfter SBeife ent*

gegen, überwies i^n jebod^ für ben eigentli^en Unterri^t feinem

eigenen, ebenfalls in ^arma wol^n^aften Se^rer, bem alten Äapell^

meifter ©aSparo ©l^iretti, ber, auS Sieapel gebürtig, atS ©ellift

unb Äontrapunftift gtei^ tü^tig war» S)iefer gab Siicolo all*

wbd^entli^ brei ©tunben in ber Harmonielehre, wobei ber lefetere

f^on in ben erften SRonaten bie au^erorbentlid^ften gottfc^titte

machte. 9iac^ ©oneftabile bauerte ber Unterri^t ungefähr jwei

Saläre, wä^renb wetd^er Qdt ^aganini eine SKenge 3nftrumental^

mupf f^rieb, übrigens au^ auS bem 9Serfel)r mit ^aer felbft, ben

er bel)ufs gemeinfd^afttii^er Slrbeit jiemtic^ regelmäßig jweimat beS

XageS befugt ^aben fotl, oiet Sßortl^eil jog. Siamentlic^ oerbanfte

er bem gewanbten SRelobifer eine rid^tigere unb wirfungSöoHere

SBe^anbtung ber ©antitene. Über bie neuen Sffette, bie ber 3üng*

ling auf feiner ®eige l^erüorbrad^te, f^üttelten freiließ ?ßaer fowo^l

wie SRotla öfters ben Sopf, wenn fie au^ feiner te^nif^en gertig*

feit i^re Sewunberung jollen mußten. S)em ©influß ber genannten

greunbe, fowie ®I)iretti*S, ber feinerfeits bie ©teße eines Äammer*

oirtuofen befleibete, war eS jujufc^reiben, baß SWcoto (Gelegenheit

fanb, fi^ au^ am ^of wieberl^olt l^ören ju laffen. ©rößere 9Ser'=

breitung gewann inbeß fein Äünftlemame erft, atS er 1797 junä^ft

im X^eater ju ^arma jwei 2lfabemien gab unb bann mit bem

SSater eine Songertreife bur^ Dberitalien antrat. Unter ent^ufiafti*

feiern Seifall fpielte er in je^n Äonjerten ju SKailanb, Sologna,

gtorenj, ^ifa, ßiöomo unb gwar fc^on je^t ftetS eigene Äompofi^

tionen* Sia^bem fic^ i^m fo baS ©el^eimniß beS öffentti^en @r*

folgeS, aber aud^ bie SKängel feiner Sunft offenbart l^atten, bie eS

no^ JU überwinben galt, leierte er mit feinem garten SKentor na^
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@cnua jurüd unb fing nun crft ju ftubircn an, afö ob er bis

jc|t ni^tö gct^an ^ättc. Slamcnttid^ vertiefte et ft^ in bte Äonjerte

unb ©apricen beS 1693 ju ©ergamo geborenen ^ietro ßocoteQt,

beS erften italiänif^en SBioIinfpielerS , welker baS SSirtuojent^um

gewiffermafeen um feiner felbft wiHen gepflegt unb an fü^nen Som*
binationen, befonberS aud^ im me^rftimmigen ©piet, aH' feine 3^*'

genoffen ttberffügelt Iiatte. 3Rtt ben Aufgaben, bie fid^ ßocatelK

geftellt, ben eigenen erfinberif^en ®eift befruc^tenb, f^rieb $aga^

nini nunmel^r eine SReilie Äompofitionen öon fot^er ©d^wicrigfeit

nieber, ba§ er felbft mit eifemer SBefiarrli^Ieit arbeiten mufete, bis

er biefetben überwunben. SBä^renb ac^t bis jel^n ©tunben fonntc

er bie gleite ©teile auf taufenb öerfd^iebene SIrten wieberl^olcn,

bis eine Steigerung beS bamit ju erjielenben ©ffefteS ni^t mel^r

mbglid^ erf^ien. Dft faul er bann freitid^ bei ber Steige beS XageS

ermattet jufammen. Slber wenn ber 9Korgen aufftieg, trieben i^n

ber S)ämon beS (Sl^rgeiieS, baS freubig ftolje Oeffil^I, ba§ i^m bie

Überwinbung unerl^örter Äunftftücfe mef)r unb me^r jum mü^elofen

©piel würbe, neuerbingS anS aSerf. ©elbft als im Sa^re 1800

jene furd^tbare Belagerung beS öon ben fjh^anjofen befeftten ®enua

©eitenS ber fcfterrei^er begann, als ber 3)onner ber Äanonen ftc^

mit ben Älängen feiner @eige mifc^te, oerftummte biefe ni^t, fo

fe^r ^aganini au^ baS ^arte ©d^icffal ber SSaterftabt ju ^crjen

ging. 3e mel^r er fid^ freili^ ots SKeifter feiner Sunft ju fül^len

begann, um fo unerträgttd^er würbe i^m bie fftaoifc^e Äb^ängigfett,

in ber er fi(^ noc^ immer feinem SSater gegenüber befanb.

2lm ©t. SRartinStag würbe attjö^rli^ ju @^ren biefeS ^eiligen

in ßucca ein großes, mufifalif^eS geft gefeiert, bei welt^em ficfi

3ut)6rer auS ganj Statten einfanben. ^aganini bat ben SSater

bringenb, er möge i^n mit bem älteren Sruber ^injie^en laffen,

bamit er burd^ feine SBirtuofttät glänjen fönne. ©er Alte wollte

junäd^ft nid^tS baöon wiffen, ba i^m ein ©elbgewinn jWeifet^aft

erfd^ien, ®rft ben vereinten Änftrengungen ber SRutter unb beS

(Srftgeborenen gelang eS, i^m ein unwirfi^eS Sa ju entreißen unb

fofort machten fid^ bie Sünglinge auf ben SBeg, SfHcolo f^wärme^

rif^ entjüdt t)on ber enbfic^ erlangten greil^eit. ©er SScifaQ, ben

ber ©e^Sjel^njä^rige bei ben ^eftbefu^ern ju Succa fanb, war ber

glänjenbfte unb burfte i^m wo^l als gutes Cmen für feine erfte

felbftänbige Mnftlerfa^rt erf^einen, bie er nunmehr bur^ Cber-

Digitized byGoogle



9] SWtcoto ^aganini. 287

Italien unb Xo^Iana antrat unb bic an Abenteuern wie 3;riump^en

reic^ genug tocrben foUte. Über bie 89oute, wel^e ^aganint öon

ßucca aug einfd^tug, laffen unS freitid^ fämmtlic^e DueHen im ©tid^.

SBir tüifjen bto^, ba^ er 5ßifa, äWaitanb, ?ßarma, ßiöomo befud^te,

uub foft an jebe biejer ©täbte fnüpft fic^ irgenb eineg jener ©reig*

niffe, wie fie für bie ^erfbnli^feit unfereg Sßirtuofen unb bie burc^

if)n repräfentirte 93erbinbung fünftlerifd^er Oröfee mit feltfamer S^ar^

latanerie d^arafteriftifd^ erfd^einen. @o berietet ung Koneftabile:

3n SDlailanb ^abe Sttefjanbro atoüa, welcher nad^ bem Xobe beS

^erjogS öon 5ßarma bie ©ireftion beS Drc^efterS bella ©cata über^

nommen, feinen früfieren ©c^üler auf bie ?ßrobe ftetten tooHen unb

i^m ju biefem S3ef)uf, aU er öor bem jal^trei^en ?(ubitorium er-^

fd^ien, ein neue« f^wierige^ Äonjert eigener fiompofition vorgelegt.

?ßaganini f)abe ba^ 9Ranujfript nad^täffig unb üerfelirt aufS $ult

gepflanjt unb in biefer SBeife baS StädE, ate wäre e3 finberlei^t,

mit en^üdenber ©rajie üom Statt ^eruntergefpiett. yiad) ^agani*

nV8 eigener (grjäl^Iung wiebert)olte er ba^ gleid^e Sfperiment fpäter

antäp^ eine^ fiir^enfonjerte^, wo i^m baS ^eft öon ber Drc^efter*

empöre in bie Äir^e ^inabfiel unb ber Wiener, ber t^ jurüdEbrai^te,

baS Slotenblatt.üerfe^rt auflegte. 3n.?ßarma ^atte ber 5KaIer ^afini

eine treffliche ®eige. in bereu 93efi| er fic^ befanb, bemjenigen ate

©efd^en! jugep^ert, ber ein äufeerft f^wierigei^ Äonjert prima vista

bamit vortrage, ^aganini löfte bie Slufgabe fpielenb. ©neu noc^

foftbareren ^rei8 feiner ©ef^icfti^teit trug er in ßiöomo baöon.

wo ein ^err Siüton feine üorjüglii^e ©uarneri, na^bem unfer

Äünftter in einem Sfoujert barauf gefpiett , nic^t me^r berül^reu

woUtc, fonbem ba^ Snftrument bem 3^^^^^^ fbrmli^ aufbrängte,

ber il^m feine gel^eimnifeöottften ßaute entlodtt. S)iefe ®eige würbe

?ßaganini'Ä fiiebtingSinftrument, baö i^n überall ^in, auc^ na^

2)eutf^lanb begleitete. ®ie SBunbert^aten, bie ber Sogen unfere^

SJirtuofen wäl^renb biefer feiner erften größeren 9leife oollbra^te,

regten bie leicht entjünblic^e ^^antafte feiner ßaubsleute in uner*

l)Brtem aWa§ auf unb fc^on je^t fcfioffen bie gäben ju jenen ©agen^

gefpinnften an, Wet^e feine ^erfbnli^feit balb gleich einem magi*

f^en 9ie^ umpHen foQten. Sffiä^renb bie ©neu fic^ barauf be*

f(^rauften, $ßaganini mit bem ©e^eimbunb ber ©arbonari in SSer^

binbung ju bringen, wollten anbere bereit« üon fd^weren SSerbre^en

wiffen, bie ber bleibe äRann auf feinem (Sewiffen tiabe unb bie
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er bur^ feine Äunft gu fü^nen ober ju ücrgeffen juc^e. (gr felbft

f^eint fi(^ einftweiten um all* bie^ Oerebe »cntg bcfümmert unb

b^8 ungebunbene SReifelebeit mit üoKcn Böfl^^i genoffen ju ^aben.

3u mannigfa^en Siebe^abenteuem gefeilte fi^ bie Seibenf^aft be«

©piete, ber ^aganini fo intenfiö frö^nte, ba^ er oft aHer finan»

jießen SDWttet beraubt war, ja fein Snftrument üerfeften unb üom

©rften Seften ein fol^e« leiten mufete, um im nä^ften bereit« an«

gefünbigten Äonjert auftreten ju fönnen. 9ia^ einem freiließ mit

SSorbe^alt aufjune^menben 95eri(^t beS SünftlerS fetbft Iieitte il)n

übrigen« ein 3^faU plö|li^ t)on ber äButt) beS ^ajarbfpiel«. Sin

5ßrinj, beffen Siamen ^aganini tt)oI)Imei«tic^ üerf^weigt, ^atte e«

auf feine iföftUt^e ®eige a&gefe^en unb »erlangte ben ^rei« berfe^

ben JU erfaliren. ^ßaganini wollte fi^ feiner ©uamcri unter leinen

Umftänben entäußern unb forberte ba^er 250 9iapoteon8b*or. 95alb

barauf bemerfte i^m ber ^rinj, er l^abe tt)ot)t mit feiner ßumut^ung
'

gefd^erjt; inbeffen anerbiete er i^m 2000 gr«. $)er ftünftter geriet^

in« ©^roanfen, ba er jufäQigerweife momentan ni^t mel^r benn

30 gr«. befa§ unb fi^ bereit« feiner 8Bert^fa^en, Ul^ren, 9linge ic.

begeben ^atte. S)a ^olte i^n ein greunb ju einer ©pietpartie für

ben ?lbenb ab unb er bef^to^, feinen SSermbgenärcft einsufefeen

unb, faß« il^m ba« ©^idfal ungttnftig wäre, ben Saufprei« für

bie ®eige anjune^men unb na^ ?ßeter«burg ju reifen, um bort wo

möglich feine Ser^ältniffe ju öerbcffem. ©(^on ^atte er feine 30 2rr«.

bi« auf 3 eingebüßt unb fal^ fid^ im ®eift bereit« auf bem SBeg

nac^ 9iorben, at« il)n ber Q\x\aü ptöfeli^ 160 gr«. gewinnen lieg

unb feine ®eige wie il)n felbft öor einer ungewiffcn B^^w^f* tcttete.

©eit biefem 3;ag, fo erjäl)lte ^aganini, jog id^ mic^ üöHig üom

©piel jurüd, bem i^ einen X^eil meiner 3ugenb geopfert, unb ent*

fagte biefer unfeligen fieibenfd^aft in ber Überjeugung, ba§ ein

©pieler überaß öera^tet fein muffe. — 8[n ben Aufenthalt ^ßagani*

ni'« in Xo«fana wölirenb feiner erften oberitatiänifd^en SSeife fnüpft

geti« nun aue^ bie folgenbe t)on öerfc^iebenen ©^riftfteflem über«

lieferte (Spifobe, wel^e be« SKinftter« g^rtigfeit auf einem anbem

3nftrument benn ber ®eigc erflären foß. Sine oomefime %ta\i, fo

Reifet e«, ^attc \x6f leibenf^aftlid^ in i^n öerliebt unb fi^ mit i^ra

auf eine« i^rer to«fanif^en Sanbgüter jurüefgeiogen. @ie fpielte

bie ®uitarre unb wußte il^ren ®eliebten fo fel^r für bie« 3nftru*

ment ju begeiftem, baß er ba«felbe balb mit bem gleiten QKfer
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pflegte wie bi^ anf)in bie SSioIinc. 2)icfc ©tubien, mit bereu %tü6)*

ten er ba^ Xalent ber jc^önen greunbin fd^mürfte, bauerten naljeju

brei 3ai)re, toöi)renb lüeld^er ^aganini jeine opera 2 unb 3, b. t).

12 Sonaten für ©uitarre unb ®eige fd^rieb. Soneftabile will üon

bicfer mufifalifc^ * erotifc^en ©efd^id^te , mit lüeld^er 5^tii^ ^^^ it)m

unerflärlid^e ßücfe in ber Sl^ronologie t)on 1801 bii^ 1805 auöju^

fütten üerfud^t, nid^tö lüiffen, fonbern berid^tet, ^aganini fei m^
SBeenbigung feiner erften JReife in bie §eimat jurüdEgefef)rt unb

tjabe fid^ lüä^renb ber vorgenannten Satire ju ®cnua mit weiteren

Übungen auf ber ^Biotine, ingbefonberc aber auf ber ©uitarrc be*

fafet, baneben übrigens agronomifd^c ©tubien getrieben unb fic^

ib^Qifd^er SRul^e erfreut. I^atfac^e ift, ba^ unfer Sünftler ju biefer

3eit feine Äonjerte gab, bagegen eine Sfiei^e üon Äompofitionen

für ©uitarre, barunter bie obgenannten ©onatcn, foioie fein op. 4,

brei Quartette für SSioline, SSioIa, ©uitarre unb SeDo nieberfi^rieb

unb eine Änja^I üon ^riüatftunben gab. ©eine bebcutenbfte ©eigene

fd^ülerin war bie im Sai)r 1797 ju ®enua geborene Satterina Sal*

cagno, bie fid^ balb cineS äf)nlid^en SRufeS in Stauen erfreute, wie

fpäter bie ©d^weftem aRilanoQo. ©rft im §erbft 1805 üerlie^

^aganini neuerbing» feine SSaterftabt unb begab fic^ junöd^ft nad^

ßucca, bem ©d^aupla^ feiner jugenbüd^en 3;riump]^c. Sm SWonat

3ft&r% 1805 ^atte ber ^rinj SBacciod^i mit feiner ®cmaf)lin Slifa,

ber ©c^wefter SRapoIeon s/ ben üon Ie|terem errid^teten Xt)ron al«

8et)errfd^er öon Succa, ©arfagnana, SKaffa bi garrara unb $iom*

bino beftiegen, unb eben (14. ©ept.) fottte bai^ aDjä^rlid^ wieber»

fe^renbe 5^ft üon ©. groce mit gewohnter ^rac^t gefeiert werben.

Cbwof)! ber gro^e Sogen unb bie biden ©aiten, bereu fid^ unfer

Äünftler bamate bebiente, junäd^ft Sluffatten, ja ©pott enegten,

ate ^aganini am gefttag Dor bem mufifalifc^en ^ublüum Succa'S

erfc^en, taufd^te man i^m bod^ nac^ ben erften Xbnen fd^on mit

atf)emIofer ©pannung unb, wie er geenbet, erfüllte braufenber Subel

ba« §au8. Äuc^ at« er furj barauf antäfelic^ einer näd^tlid^en

geier in ein^r Äirc^e ber {Regulären fpiclte, war ber Sntf)ufiagmuS

ber |)örer fo gro^, ba§ fid^ bie SKönd^c üon it)ren ßf)orbänfen er-

geben mußten, um bie SeifaHSrufe, weil für ben tieiligen Ort un*

jiemlic^, abjuwe^ren. SBag SOSunbcr, ba^ ber $of unter fold^en

Umftänben ben Sünftler ju feffeln üerfuc^te ! ?luf 5ßeranlaffung ber

gürftin felbft anerbot man it)m bie ©teile be« Drc^efterbirigenten
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an ber Oper unb ben S^rcnrang cine§ SantmcrtJtrtuofen it)rcr @e*
cettenj; ^agaitini füllte fid^ gcfd^nteicfielt unb fd^tug ein, obfd^on

bic finanjicUcn Scbingungen nid^t gerabc glänjcnb genannt werben

fonnten unb fein ^Jreitieitgbrang mäd^tig genug »ar. @Iifa lol^nte

it)m bafür mit itirer öoDen ®unft. 3)urci^jc^nittticl^ gweimat per

SBod^e ntu^te er fid^ in ben ©atafonjerten l)bren laffen unb unauf*

i)Mx6) fpomte fie il^n ju neuen Sntbedungen im ®ebiet feiner Äunft

an. ®amit er aud^ an ben ^ofgefeUjd^aften X^eit nelimcn fönne,

öertiet) fie H)m ben ®rab eine« Kapitän« ber fönigt. ©enSbarmerie.

3a, wenn bie Slnbeutungen , xod6)t ^aganini %iü^ gegenüber ge*

mad^t, ®runb t)aben, beftanben eine Qdi taug nod^ intimere 85e»

jiel^ungen jttjifd^en ber l)ot)cn grau unb bem ^nftter. Sttniefen ift,

ba^ ber Ie|tere mä^renb be« ungefätir breijjätirigen Slnfent^alteS in

Succa bie Seiftung«fäl)igfeit feine« 3nftrumente« nad^ aUm JRici^tun'

gen ertneiterte unb ba^ toerfd^iebene ^nftftüdfe, mit benen er fpater

bie SQSett in Srftaunen fe|en follte, je|t ii)re fpecieHe 3tu«bitbung

fanben. SSor aUem gehört l)ierl)er ba« ©piet auf ttjeniger benn öicr

ober nur auf einer ©aite. @o tie§ er juerft in einer ber §of*

afabemien, für ml6)t er mcift nur bie ^ianofortebegteituitg, bejw.

einen auf bem Älaüier au8jufüt)renben bejifferten 89a^ • auffd^rieb,

njätjrenb er bie ®eigenftimme ejrtemporirte, Sßariationen auf ber G*

(Saite aQein l)5ren. @in anbcre« $0ial nat)m er bie jweitc unb britte

©aite l)intt)eg unb fpielte eine ©onate in ber gorm eine« 2)iaIog«

jujijd^en ber erften unb vierten. 3^ liebte, fo ungefäljr lautet feine

eigene @rjät)tung, i^ liebte bamat« eine 3)ame, bie meine Seiben*

fd^aft erwieberte; bod^ gebot un« bie Älugl^eit, biefetbe geheim ju

tiatten. ©ine« Xage« öerfprac^ id^ bem gtöuletn für« nöd^ftc Äon*

jert einen galanten ©d^ei^, ber auf unfer SSer^ältnife anjpielen fottte,

unb fünbigte bei §of eine muftfalifd^e Sieuigfeit unter bem Xitel

„Siebe«jcene" an. STtte ttjaren erftaunt, at« man mic^ mit einer ®eige

eintreten fal) , bie nur jttjci ©aiten l^atte. 3)ie E«©aite fottte bie

erotifd^en ©mpfinbungen eine« jungen SWäbc^en« au«brü(iten, bie

G*©aitc bie leibenjd^aftlid^e Sprache ii)re« 2iebt)aber«. 3d^ a^mtc

auf biefe SQSeife eine Slrt ^toitQt^pxäfi) mä), n)0 ben jarteften Sau»

ten ®rgüffe glütienber Siferjuc^t folgten. 3wle^t trat bie SSerfo^»

nung ein, unb bie Siebenben, gtüdffeliger ben je, fui)rten jujammen

ein Pas de deux au«, ttjeld^e« ein glänjenbe« ^finale Irönte. 3)a«

©Eperiment machte ®Iüdf; ic^ fpre^e ni^t t)on ben ^olbfeligen
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©liefen, lüclci^c meine ^erjenäbame auf m\ä) fatten liefe. 3)ie %ixx^

ftin Slifa felbft jagte artig ju mir: 3^r l^abt foeben bag Unmög*

lic^e geleiftet; foßte eurem Xalent nid^t eine einjige Saite genügen?

— 3c^ öerjprac^ e« jofort, unb einige SBod^en jpäter jc^rieb id^ meine

militärifc^e ©onate, betitelt Slapoleon, bie ic^ am 25. Jluguft üor

bem $of oorfü^rte unb bereu (grfotg meine ©üüartungen überftieg.

SReine SSorliebe für bie G*@aite, in bereu Se^anblung ic^ täglich

gefc^icfter würbe, rü^rt üon biejer ßcit ^er. — ®^ mag bal)in gc-

ftettt bleiben, tt)ie üiel wa^reg an biejer anmutl)igen ©rjäliluug ift,

auf weld^e ^aganini all' bie abenteuerlid^en ©erüc^te jurücffüfirt,

bie fic^ batb an feine fabelf)afte gertigfeit im ©piel auf ber G^

Seite fnüpften. 3)iefen ©erüc^ten jufotgc foHte er im Übermaß ber

eiferfud^t feine ©eliebte ermorbet unb bann Sa^re lang im Äerfer

gefc^mad^tet tiaben, wo il)m enblic^ nur bie eine Saite auf feiner

@eige geblieben fei. ®ie te|tere allein gebrauc^enb, tjätte er bann

jene aSirtuofität erlangt, bie man fic^ auf natürlid^em SBege nic^t

JU erfloren öermoc^te. Xl)atfac^e bleibt, bafe unfer fiünftler in ßucca

ba« Spiet auf rebucirten Saiten ju feiner Specialität au^bilbete.

2)enn übereinftimmenb mit obigem 93eridE)t überliefert uni^ Sonefta^

bile : Snfolge einer SSäette um ein Siad^teffen für 25 ^erfonen l)abe

^aganini eines SlbeubS im Xt)eater ju Succa bie Dper Lawiso
dei Gelosi öon ^anefi birigirt unb mit einer ®eige burc^gefpielt,

meldte blofe bie britte unb Dierte Saite befafe. Sein Sieg fei ein

öoUftänbiger gewefen. SRütielog betierrfd^te er in ber %olQt auf ber

G^Saite allein brei unb ein t)alb Dftauen, wobei er freiließ bie

glageolettöne ju §ilfe nat)m, unb wo^l burfte er fagen: 5)iefe

Saite, in bie er fein gangeS ©enie ergoffen, jei gewiffermafeen fein

?llleS, fein t^eucrfteS ^erjblut, ber. lefete ^auc^ feiner Seele. Söiit

ber immer fc^ranfenloferen SluSbilbung beS Sßirtuofen t)ielt übri*

genS bie üppige ©rfinbungSfraft beS SWufiferS gleichen SdEiritt.

SBon ber Spontaneität feiner ^^antafie giebt folgenbe Xtiatfac^e eine

SSorftellung : (gineg Xage» wünfc^te man bei $of bie Sompofition

eines ÄonjerteS für 9Sioline unb ©nglifc^ §orn, baS in ber bet)or^

fte^enben Slfabemie oufgefü^rt werben fottte. 3)er ÄapeUmeifter

weigerte fic^, weil bie B^i* i^ *"Q f^i- ^aganini aber fd^rieb baS

SBerl fammt Drd^ifterbegleitung in jwei Stunben nieber unb fpielte

eS mit bem ^rofeffor @atti auS ben faum troden geworbenen SRoten*

blättern jur allgemeinen SSewunberung ber S^^öter. Seiber untere
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Kc§ ber itünftlcr mcift, bic if)m in güttc juqucQcnbcn Sbecn aufi&

Rapier ju bannen unb begnügte \xä) mit fKjjen^aftcn Änbeutungen

fürö ?lccompagncment ober mit öbttig freier Stnprooijation , wie er

benn befannttic^ aud^ fpäter faum jum SRotenjc^reiben ju bringen

mar. — 3m Saläre 180S begab fic^ ^aganini, wie einige be^onp*

ten lüoUen, burd^ gatante 95ejie^ungen öeranta^t, öon ßucca nac^

5forenj. @r foQte nid^t mef)r nac^ ber erftgenannten ©tabt jurüd*

fetiren, ba Slapoleon'ö ^errfd^erwitte eben je|t feine ©d^wefter ffitifa

jur ©rogtierjogin üon Xo^fana erhoben ^atte unb biefe ba^er mit

i^rem ©efolge ebenfalls nac^ ^lorenj überfiebefte. ©eine ©teile afö

Äammeröirtuofe bet)ieft ^ßaganini bei unb liefe fid^ nun abwec^felnb

balb in eigenen Sonjerten , balb in benen beö §ofe« ^ören. @inen

intereffanten Qhq aug be§ Sünftlerö erfter gtorentinerjeit ^at uns

ber SWufÜer Suigi pcd^ianti überliefert: 3m ^oufe beS $erm be

gabri« foHte eine äfabemie ftattfinben. ^aganini ^atte t)erfprod^en,

mit einer 2)ame eine ©onate öon 3of. ^a^bn ju fpielen. 2)ic Qu*

I)brer waren öerfammelt, aUt^ jum JBeginn ber Äbenbmufif bereit.

9lur ^aganini fehlte nod^. Siad^bem man eine SQSeile gewartet, er«

fd^ien biefer enblid^ at^emlo«. ®r fteöte fic^ nac^ pd^tiger ©nt*

fd^ulbigung fofort mit feiner ®eige am %lixQd auf. ©eine 99e»

gteiterin woUte x\)m ben Xon angeben, bamit er fein Suftrument

ftimme. SRein, nein, fangen wir on, öerfefete ^aganini, ic^ Ijabe

bie änwefenben fd^on ju lange l^ingeljalten. ©o ging man benn

ans S33erf. ^aganini entfaltete ben wUtn QauUx feinet SSogenS,

wobei er freilid^ nid^t unterlaffen fonnte, ben fd^lic^ten ©a| ^^a^bn*^

mit einer %n\lt öon ÄrabeSfen au8juftatten. %U man fic^ nad|

S5eenbigung beö XonftüdeS er^ob um ein fleineö Äbenbeffen einju*

nehmen, öerglid^ ^icd^ianti ba& A be« ^tügetö mit bemjjenigen ber

SSioIine unb fanb, bafe eg einen ganjen Xon bifferirte. Xiiefc SKit*

t^eilung erregte allgemeine^ ©taunen. X)urd^ ein eigenartige^ ©Aftern

be8 gingerfa|e8 t)erbunben mit einer nert)öfen geinfü^ligfeit in ber

@rfaffung unb SQSiebergabe ber Xonüer^ältniffe t)atte er bie Ungleich»

^eit ber ©timmung fo t)ottftänbig überwunben, baß 9Hemanbem eine

aijnung baöon aufgeftiegen war. 93ei biefem Änlafe fei betont, bofe

man ^aganini übertjaupt faft nie ftimmen fa^ unb bafe bie 9iein»

l^eit feines ©pielS tro^bcm unübertrefftid^ erfc^ien. @r I)atte fi<^

beim SSortrag oon Äonjerten fd^on frül) baran gewöhnt, bie Drc^efter*

ftimmung fofort ju erfennen unb biefer feine ®eige t)ermittelft einer
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©orbinc ju accommobircn , o^ne bag cg Scmanb bcmerfte. «uf fein

abfic^ttid^cS ^B^er- ober Umftimmen ber ©aiten, lüoburc^ eö ^aga^

nini gelang, fc^einbar unmöglid^e ^affagcn unb Äccorbfolgen mit

unfehlbarer ©id^er^eit auöjufü^ren, fommcn wir jpäter noc^ ju

fprec^en. — S)er erfte, gleid^faHö inS ^a\)x 1808 gehörige Sinkflug

unjereg SSirtuofen fütirte it)n t)on Slorenj nad^ Siüorno, iüol)in

il)n ber englifc^e Sonful getaben. S)iejer empfing i^n auf» juüor*

fommenbfte unb tie§ i^m fofort einen ©aal für eine Slfabemie an*

weifen. @ei eö nun aber, bafe man ^aganinV» früf)ere8 Auftreten

in Siüomo t)ergeffen unb SWiitrauen in bie ßeiftung^fä^igfeit be8

unfd^einbaren jungen Spanne» ^tte, fei eg, baß fid^ bie SWufifge''

fettfc^aft burd^ bie feine^weg» übermäßig l^offid^en SWanieren beö

ßünftler» beleibigt fül^lte, furj, ate baö Äonjert beginnen foDte,

war fein Drc^efter \>oif)an\>tn, 9lur jwei SWitglieber beSfelben l^atten

[\6) eingefunben, mit benen ^aganini felbftüerftänblid^ nid^t» an*

fangen fonnte. 6r war bal^er gen&tl)igt, fein ganjeö ^ogramm
abiuänbem unb bag ja^lreid^e ?lubitorium blofe mit feinem @olo*

fpiel JU unter^lten. S33eitere8 SKi^gefd^id fam, wenn wir feiner

eigenen (Srjäl^lung glauben foQen, t)inju, um it)n üoQenbs aui^ ber

gaffung ju bringen. Unmittelbar t)or feinem ©rfd^einen auf bem

^obium, brang i^m ein Slagel in bie gerfe, fo ba§ bie 3wl)örer

ben ^eronl^infenben mit ©elöd^ter empfingen. ?tfö er jum erften

SBogenftric^ auötjolte , fielen bie Sid^ter üom 5ßult , wag bie Reiter»

leit t)erme^rte; enblid^ fprang il)m gleid^ bei ben ÄnfangStaften bie

E*@aite. Xro^bem fpielte er auf brei ©aiten weiter, unb f^on nad^

bem erften ©tüdt ^atte fid^ ba« fpbttifd^c Sad^en beö ^ublifum^ in

feurigen ent^ufiaSmue umgewanbelt. S)rei ©tunben lang bannte

er bagfelbe mit feinen fünften wie in einen Qanbtttxti^, unb als

wenige Xage barauf fein jweite^ Äonjert im Xtieater ftattfanb,

fehlte fein ®lieb ber begleitenben ÄapeÖe unb bonnember SBeifaU

erfüllte naä) jebem feiner Vorträge ba8 big in ben legten SSäinfel

gefüllte $)0u8. — SSon Siüomo begab fic^ ^oganini nad^ Xurin,

wo fid^ bamatö bie üppig fd^öne gürftin ^auline S5org^efe, bie

jüngere ©d^wefter 9iapoleon*g unb ffilifa'g befanb unb wo bereu

SRufifbireftor gelice S5langini, wie er fpäter bem befreunbeten gctig

erjäl^lt l^at, unferen Äünftler in mehreren Sonjerten mit ©ntgüden

^örte. SBäl^renb beS Xuriner Slufentf)alteg foll ^aganini übrigeng

juerft t)on jener Unterleibgfranf^eit überfallen worben fein, bie i^n
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wieber^ott jur Untcr6red)ung feiner SReijen jwang unb ju ber ftc^

fpäter bie ©d^winbjuci^t gefeöte , um i^n t)ottenbÄ förperüc^ ju ya*

rütten. Sni Dftober 1809 fanben am glorenttnct $of eine Steige

oon (Jefttic^feitcn jur geier beS griebcnSjd^Iuffei^ jtDifc^en granfreic^

unb Öfterreid^ ftatt, wobei bie SKufif eine §au)[rtroDe fpielte unb

^aganini natürlich nid^t feilten burfte. Um biefe ßeit führte ber

SBiIbI)auer 95artoIini feine Süfte in SUlarmor au^. @c^on im 2)ecem»

ber t)erlie§ er inlie^ bie SJefibenj ueuerbing« unb bereifte bie Sflomagna

unb Sombarbei. S)amafe roieberijatlten bie SWauem beS alten X^ea^

terS JU gefena öon ben klängen, bie ^aganini, ein neuer Crp^euö,

feiner ®eige cntlocfte. ?lm 22. Januar 1810 fonjertirte er unter

jubelnbem Seifall in 8iimini, wo i^n ber Ijoc^begabte SRuftfbilet*

tant Sign. ®iangi aufS lieben^würbigfte bei fid^ aufnahm. SJonn

erljielten 9lat)enna, ^Jorli, Smola, gaenja fowie eine 8iei^e anbcrer

©täbte SKittelitalienS tt)itt!ommene ®elegcnl)eit, ben SSirtuofen ju

f)Bren. %\^ er am 16. Sluguft 1811 in $arma eine Slfabemic gab

unb in übermüt^ig genialer ßaune eine JReifie t)on SSariationen auf

ber G^gaite aßein improt)iftrte, ftanben bie bortigen 3Rufif^)rofef*

foren nac^ ©erüafoni'i^ 2Ritt^eilung öor Staunen beinalje auf ben

Sopf. 9iur in gerrara, wo er um bicfetbe ßeit auftrat wären i^m

feine ptiantaftifd^en Sinfäße balb tjcrberblic^ geworben. @r l^atte fic^

mit bem il)m befreunbeten SWufifer ©orbigiani t)on Sologna bort*

f)in tjerfügt unb beabfic^tigte ein Äonjert ju geben, an welchem fid^

bie ©ängerin SKarcolini betlieiligen foQte. S)a man aber ben Äünft*

ler bei biefer ju üerteumben wu^te, verweigerte fie in elfter ©tunbe

if)re SKitwirfung. Seftürjt wanbte fi^ $aganini an bie i^m be*

fannte, mit einer anmut^igen Stimme begabte Xänjerin ^aßerini

unb biefe witlfatirte jutc|t feinen inftänbigen Sitten. SSäie fie fid^

inbe§ vor bem jaljlreic^en ^ublifum befanb, warb fie verwirrt unb

fang i^re Slrie anwerft fd^üc^tem. Xro|bem begleitete man i^ren

Slbgang mit beifälligem Älatf^en, afö fic^ plö|lic^ aug bem hinter«

grunb ein burc^bringenbe^ pfeifen f)5ren lieg, ^aganini wüt^ete

unb fc^wur, fic^ für bie il)m angettjane ©d^mad^ ju räd^cn. 93et)or

er fein te^teg ©tüdf begann, fünbigte er an, bag er öerfc^iebene

Xt)ierlaute nac^atjmen werbe. Siad^bem er ba8 ©ejwitfc^er einer

2lnjat)l SSögel, ben §at)nenfc^rei, ba^ SWiauen ber Äa^e, bag ®e»

beö be^ ^unbeS liatte t)emet)men taffen, näl^erte er fic^ ber Slampe

unb, inbem er auf^ überrafc^enbfte baS ?)Ä be8 SfeB imitirte, rief
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er in^ Xijcater: „®ie3 für benjenigcn, ttjfld^er gcjifc^t ^at!" ®r

glaubte bie ß^^^örer bamit erweitern unb ben SSeleibiger jüc^tigen

ju fBnnen; aöeiti auf einmat ert)ob ftc§ ba§ gcjammtc parterre

unb ftürjte wutl^fc^naubenb auf bie S5ü^ne. Saum fanb ^aganini

3ett genug, \i6) burc^ fc^teunige- glud^t brotienber SWife^anblung

ju entjie^en. Ätö er unter bem @c^u| ber ^otijei in feinen ®aft«

I)of gelangt war, erfut)r er erft, ba^ bie Sanbteute in ber Umgegenb

ber @tabt bie gerrarefen ate S)ummföpfe betrad^ten, .fie beut @fel

t)ergleid^en unb tt)enn man bie auS 5^rrara ^eimfetirenben fragt,

wof)er fie fommen, mit einem 2)?l antworten, S)ag Äonjertpublifum

t)atte bie Häufung ate eine abfic^tlic^e aufgefaßt, unb bie ©tabt*

bel^örbe fonb fid^ bemüßigt, ^aganini bie ^Bewilligung jum Äonser*

tiren für immer p entjiel^en. Das Sö^r 1812 brachte ber SSirtuofe

t)Bc^ft wal^rfd^einlid^ ganj in Sftorenj ju. SQSenigfteni^ finbet fid^ in

unferen OueUen nichts, worauf ein ?lufentt)alt in anberen ©tobten

hergeleitet werben fönnte. anfangs 1813 aber trat baS Sreigni| ein,

ia^ ^aganini bauemb üon feiner gürftin unb ber toSfanifc^en

§aut)tftabt trennen follte. Qn einer feftfid^en ©oirfe bei §of, wetd^e

mit einem fionjert begann unb mit einem 95att enbigte, l^atte fic^

^aganini in feiner Uniform aU Hauptmann ber fürftlic^en OenS"

barmerie eingefunben. ©obolb i^n ©Ufa bemerfte, lieg fie i^m

fagen, er \)abt bie Uniform fofort abjulegen unb in fd^warjem Äleib

JU crfc^einen. 5ßaganini erwieberte : feine 95eftallung ermächtige it)n,

fid^ beS ÄoftfimeS ju bebienen, baS er angezogen, unb bejeid^ne

feinerlei äuSna^mSfätte. Sinem wieber^olten 95efet)l ber ^üii^ti^

folgte eine wieber^olte SBeigerung feitenS beS SünftlerS. 9iad^

beenbigtem fionjert unb eröffnetem SBatt wanbette biefer im ©aale

ouf unb ab, wie um ju jeigen, ba§ er SWannS genug fei, um
feine Sfled^te jjeber Anfechtung gegenüber ju wal^ren. Slttein nod^ in

ber SRad^t entfernte er fid^ auS ber ©tabt unb wanbte fic^ nad^

ber ßombarbei, ba er bem ßanbfrieben nid^t mel^ traute. SSSeber

bie SSitten ber tjütftin felbft nod^ biejenigen feiner jal^lreic^en

Florentiner greunbe üermod^ten it)n jur SRüdfel^r ju bewegen. ®ie

Suft ber S^ei^cit fpielte aßju woi)Iig um feine SSSangen, aU ba|

er fic^ ein jweiteS SÄal mochte binben laffen, unb Ratten auc^

^olbefie Slumen bie geffeln umwunben. 9Jlit bem Shilling beS

©c^irffateja^reS 1813 beginnt ^aganini'S fünftlerifd^e X^ätigfeit in

ÜRailanb, welche ©tabt er wie feine jweite ber fd^bnen §atbinfet

aRufifal. SJoiträge. lY. 23
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ang ^ctj fc^IoB, tüotitn er immer roteber jurüdfe^rte unb too er

bis ju feinem Abgang auS Stauen, b. f). biö 1828, im Oaiqen

37 Äonjerte gab. ©ein erfter Slufenttiaft lie^ fid^ jwar nic^t be^

fonberS glüdCüerlieifeenb an. SSäenige Xage nad^ feiner Stnfunft l^atte

er im ©calatl^eater einer Aufführung beS S5aUetteS „3)ie ^od^jeit ju

öeneüent'' t)on SSigano beigewohnt, ju welchem ©ü^ma^er, ber be*

fannte t5ortfe|er be» SKojart'fd^en SRequiem'g, bie aJiufif gefd^riebcn.

Der le^teren entnatim unfer ^ünftler bag Xl^ema für feine berül^m*

ten Variationen „S)ie ^efen". oben war er mitten in ber Souhjo^

fition unb ben SSorbereitungen für fein erfteS ?luftreten öor ben

ajiailänbern , al8 bie früiier crtoäiinte Unterieibgfranfi)eit il^n öon

neuem ergriff unb if)n SKonate lang anS Sager feffelte. @o fonnte

er erft ben 29. DItober in ber ©cala bebütiren. 6r fpielte t)or

einem anwerft ja^Ireic^en Slubitorium ein Äonjert öon Äreu^er unb

am ®d^Iu§ SSariationen auf ber G^'Saite. 3lfö er unter bem SBei*

faustoben ber SKaffen ben ©aal t)ertiefe, l^errfd^te bei ben Äcnnem
nur eine Stimme, ba§ man ben größten (Seiger ber SBelt gebort

l^abe unb ba& fic^ felbft fRoüa, ber SWeifter beS Haffif^en ©tilS,

in fpielenber Überwinbung unerhörter ©d^wicrigfeiten nid^t mit i^m

meffen fönne. 3m ßcitraume öon fe^S SQSoc^en folgten jel^n weitere

?lfabemien, weld^e ti)eils in ber ©cala tlieilS im X^eater Garcano

ftattfanben. Diefe foloffalen 8iäume öermoc^ten faum bie B^i^örer

JU faffen; einen Xaumel ber SSewunberung riefen befonberS bie

fogen. „^ejen" l)ert)or, bereu pt)antaftifc^er ©pu! bie ^erjen ber

^örer mit woQüftigem ©raufen erfüttte. Slud^ ber curopüifc^e 9iuf

^aganini'S fnüpft an biefe SWailänber Sonserte an. Unterm 6. Slpril

1814 erf^ien in ber Seipjiger SD'hififalif^en ß^tt^wS ^^^ jicmlic^

auSfü^rli^er SSerid^ barüber, wobei namenttid^ beS SSirtuofen in«

biüibueöe Äünftc, ba8 2, 3 unb 4ftimmige ©piel in ben fd^wierig*

ften Sagen, bie Siad^al^mung anberer Snftrumente wie aller mog*

Kd^en SRaturtaute, bie S33iebergabe ber c^romatifc^en ©fala unmittet»

bar am ©teg, bie 9Serbinbung eines ©efangeS mit pijjifirenbcr SBe«

gleitung k. betont würben, ©eine Xec^iiif fei eine bis je|t uner*

reid^te, wobei fid^ freiließ nid^t leugnen laffe, bafe er ÄUeS auf

feine eigene SKanier vortrage unb j. SB. baS Sreujer'fd^e Äonjert

nic^t in beS Äomponiften ©inn, fonbem fel^r ä la Paganini ge-

fpielt l^abe, 3ut X)ecember 1813 machte paganini, um \\ä) etwas

JU ertjolen, feiner SSaterftabt ®enua einen SBefuc^ unb t)crfeblte
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darüber bcnjcnigen gioffini'S, welcher im glcid^en SRonat feine Dpet

^äurelian ju ^atm^ra'' ben ajiailänbem t)orfüt)rte. Slad^bcm unfer

Äünftler im 5rül)jat)r 1814 eine jtoeite ©crie t)on Äonjerten im

%tatto bei SRe ju aWailanb gegeben, fic^ auc^ ber ©rfolge feiner

©d^ülerin Saterina Salcogno erfreut I)atte, bie gleic^jeitig in ber

lombarbifd^en $QiH)tftQbt auftrat, begab er fic^ nac^ Bologna. ®r

fpieltc im bortigen ©tabttijeater unb wiebertiolt in bem gaftfreunb«»

lid^en §aufe beS ©ignor ^egnatoer. ®in freunbtid^er Bufatt woUte

€^, ba| er ^ier juerft mit Sloffini jufammentraf, ber fic^ bamate

namentlich mit feinem ^Xanfreb" unb ber Italienerin in ?Hgier" be«^

teitS ben 9iuf beS bebeutenbften italiänifc^en Dpemfomponiften unb

i)en JBeinamen „ffifeer ®ä)Xoan üon ^efaro" errungen i)atte. SBatb

umfd^Iofe eine l^erjlic^e Sh^eunbfd^aft bie beiben in i^rer 2lrt gleid^

^ro^en SÄänner, öon bcnen jeber ba^ Oenie beS anbem mit neib*

lofer greube anerfannte. Sott fid^ bo^ 9ioffini lüieberl^ott bal)in

auSgefproc^en l^aben: eS fei ein ©lud für bie italiänifc^en Xon^

bic^ter, ba^ ^aganini'» t)on eifemer SBiDenglraft geftä^lteS Xalent

ftd^ nic^t auf bie Dper geworfen f)abt; benn er t)ätte all' feine

Sliüalen ücrbunfelt. Über baS 3at)r 1815 fliegen unfere Dueöen

jiemlic^ fpärlid^. X)oc^ ift fidler, ba^ ^aganini einen X^eil beöfel^

ben fonjertirenb in ber Sflomagna jubrad^te unb öon feinen nertjBfen

üeiben lüä^renb mehrerer SWonate in Äncona feftgel^alten würbe.

X)ann reifte er nac^ ®cnua äurüdt, wo i^n, tJrtt^jalir 1816, bie

Äunbe t)om ?luftreten be« berühmten ®eiger8 Safont in SWailanb

ereilte. Sofort brac^ er bort^in auf, um ben franjbfifc^en 3iit)aten

JU l^ören, unb nun entwidelte ftc^ ber erfte jjener internationalen

5Bettfämpfe, wet^e ju ben intereffanteften ©rlebniffen unfereS Äünft*

lerS wäl^renb ber näd^ften ^ofyct get)&ren- ^Safont'S ©piel", fo be^

richtete ^aganini fetbft, ^ machte mir üiel SSergnügen. Sld^t Xage

nac^ bem feinigen gab aud^ id^ ein Äonjert im @calatt)eater, ba*

mit er mic^ fennen lernen fönne. ?lm anbem STOorgen fd^tug mir

JBafont t)or, wir woQten un8 in einer gemeinfc^aftlic^en Slfabemie

^Bren laffen. Sd^ lehnte ab, inbem id^ ^ert)or^ob, ba^ berartige

^erfuc^e gcfäl^rlic^ feien, weil baS 5ßubüfum einen S^^eifampf ba^

rin erblide unb ein Cpfer ^aben woDe; im gegebenen %aü würbe

bie« unjweifetfiaft gefd^el^en, benn er, ßafont, gelte für ben erften

^ioliniften %xanttdö)i unb mir t^ue man bie unöerbicnte 6f)re an,

mid^ ate erften ©eiger Stalieni^ ju betrachten, ßafont liefe fid^ nid^t

23»
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übctjeugen unb ic^ fanb mic^ genötl^igt , ben ijingctporfencn §anb*

fc^u^ aufjunelimcn. 3c^ beauftragte i^n ba§ Programm feftjuftetleii,

ba8 folgenbermafeen geftaltet tourbe: id^ trug ein Äonjert eigener

Äompojition , bann Äafont eineg ber feinen üor; nac^i^er fül)rten

wir jujammen ein Doppelfonjert üon Steu^er aug. 3n biefem ©tüd

t)iett ic^ mic^ genau an meinen $art, jo lange bie beiben ©eigen

jujammengingen, in ben ©oliS aber überliefe ic^ mid^ ben Saunen

meiner italiänifd^en ^tiantafie unb improüifirte gleid^fam ein neue«

©tüd jur Drd^efterbegleitung, wag meinem liebenöwürbigen ©egner

nic^t rec^t ju betiagen jc^ien. hierauf fpielte Safont feine SSariatio*

nen über ein ruffifc^eS X^ema unb id^ befc^lofe ba» Sonjert mit

meinen ^ejenüariationen. Safont befafe öielleic^t ben SSorjug grö*

feerer Xonid^ön^eit; aUein ber SBeifatt ber SWaffen bejeugte mir, bafe

ic^ in bem ©treit feineSweg^ unterlegen war."

3m SSefentlic^en hiermit übereinftimmenb erjäiilte ber franjiv

fifc^e Äünftler bie ^Begegnung, i)\dt fic^ übrigens auc^ feinerfeitS

für unbefiegt. Sn ebler ©ragie unb ©auberfeit bei^ 9SortragS uer*

moci)te ber ©d^üler Äreu|er'S unb 8iobe'8 tt)ot)I ben ®enucfcn ju

erreichen, ja ju übertreffen; an leibenfd^aftlid^em ©d^mung unb

»irtuofer Sü^nl^eit ftanb er bem le^teren uujweifeliiaft nac^. SSlaä)

Soneftabile ^ätte fic^ übrigen^ ^ßaganini erft ju bem ©ueQ cnt'

fc^loffen, nac^bem bie überaus anmutl^ige gtau Safont'S il|re Sitten

mit benjenigen beS ®atten bereinigt. Slud^ fei eS auffällig gewefen,

mit weld^er ©orgfalt ber granjofe fein 3nftrument geftimmt, wa^*

renb ^aganini oi)ne weiteres ju fpielen begonnen i^abt. SBenige

ÜÄonate fpäter traf unfer SSirtuofe mit einem anberen ©eigcnmeifter

jufammen, öon beffen fünftlerifd^er 9Kc^tung it)n freilid^ eine noc^

tiefere Äluft trennte, wir meinen Subwig @pot)r. 3nt ©ommer 1816

^atte fic^ ^aganini üon SWaitanb nad^ SSenebig begeben, nic^t fo*

wo^I um JU fonjertiren, als um feinem neuerbingS leibenben fbrper*

liefen 3^ft^wi> Sinberung ju öerf^affen. Am 5. Dftober gleii^en

3af)reS langte ber eben bamals auf feiner italidnif^en Äunftreifc

begriffene ©pol^r in ber Sagunenftabt an, ^©eftem", fo fc^reibt er

ben 17. Dttober 1816, „geftem ift ^aganini t)on Xrieft wieber l^ic*

^er jurüdgefommen unb f)at alfo, wie eS fd^eint, fein ^rojeft, nac^

SBien ju gelten, öor ber $anb aufgegeben. §eute früi) fam er ju mir,

unb fo lernte ic^ benn enblid^ biefen SBunbermann perfönlic^ fen»

neU/ t)on bem mir, feit id^ in Stauen bin, faft jjeben Xag öor^
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erja^ft würbe. @o wie er ^at noc^ nie ein 3nftrumenta(ift bie

Staliäner cntjücft, unb ob fie gteic^ bie i3nftruntental*?nabemien

nic^t fel^r lieben, fo ^at er bod^ beren in SWailanb me^r aU ein

S5u|enb unb tjier ebenfalls fünf gegeben, ©rfunbigt man fid^ nun

nat)tx, womit er benn eigentlich fein ^ubtüum bezaubere , fo prt
man öon ben 9lic^t*mufifatifd^en bie übertriebenften 2obfprüc^e, bafe

er ein wahrer .^ejenmeifter fei unb Xöne auf ber Sioline tiertjor*

bringe, bie 'man früf)er auf biefem Snftrumente nie getjört ^abe.

Die Senner hingegen meinen, ba§ il)m jwar eine gro^e ©ewanbt*

l^eit in ber linfen §anb, in Doppelgriffen unb aUen Slrten öon

^affagen nic^t abjufpred^en fei, ba^ it)n aber gerabe baS, wag ben

großen Raufen entjüde, jum S^arlatan emiebrige unb für feine

SRängel, — einen großen Xon, einen langen SBogenftric^ unb einen

gefd^madttjoüen SSortrag beS ©efangeS, — nic^t ju entfd^äbigen üer^

möge. Da« aber, womit er bag italiänifd^e ^ubtifum Einreißt,

unb woburd^ er fid^ ben Slamen beS „Unerreid^baren", ben man fo*

gar unter fein Portrait fe^t, erworben t)at, beftet)t nac^ genauer

ßrfunbigung in einer ?Reit|e üon $errtic^!eiten, weld^e in ben fin*

ftem Qdkn beg guten Oefd^made« ber weilanb fo berühmte ©d^eöer

in Keinen ©tobten, aud^ wo^l JRefibenjen, Deutfc^tanbS jum 93eften

gab unb bie bamal« ebenfo felir öon unfern SanbSleuten bewunbert

würben, nämlic^ in (JlageoIet^Xönen, in SSariationen auf einer Saite,

wobei er, um nod^ met)r ju imponiren, bie brei übrigen Saiten üon

ber @eige l)erabjie^t, in einer gewiffen 3lrt ^ijjicato tjon ber linfen

§anb o^ne §ilfe ber redeten ober beö SBogenS ^ertjorgebrad^t, unb

in mand^en ber ®eige unnatürlichen XBnen, ate gagott^Xon, Stimme

eine« alten SBeibe« u. bergl. mefir." Spotir fommt bann auf bie

Sagen ju fpred^en, mit benen man fic^ ^aganini'S rätlifel^afte

^ertigfeit allgemein erftäre unb bemerft fc^ließlic^, berfetbe tiabe fid^

burc^ fein ungeföDigeg ^Betragen metjrere ber üenetianifd^en 2Rufif«'

freunbe ju ®egnem gemacfjt unb biefe lobpreifen nun auf Soften

^aganini*« if)n, ben Sd^reiber, beffen Söianier fie an il^re großen

SJeteranen ^ugnani unb Xartini erinnere, g^eilid^ fönne bieS nur

nad^tl^eilig für i^n fein, weit eö bie 3ln^änger ^aganinV« öon öom
herein ju feinen ®egnem madfte unb weil bie 9Jlet)ria^l ber ^ene*

tianer nun bod^ einmal bie uberjeugung tl^eile, baß ber ©enuefe

unübertrefflich fei. „^eute früf)", fä^rt Spotir unterm 20. DItober

fort, „war ^aganini bei mir, um mir tjiel Sd^Bne« über ba« fton*

Digitized byGoogle



300 31. m^QÜ. [22

jcrt ju fagcn. ^6) bat it)n fc^r bringcnb, mir boc^ nun einmal

etiüag öoTjufpicIcn, unb meutere SKufiffrcunbc, bic eben bei mir

»arcn, bereinigten il)re ^Bitten mit ber meinigen. 6r fc^Iug eS un^

aber gerabeju ab unb entfd^ulbigtc fic^ mit einem ©tui^e, bejfen

golgen er nod^ in ben Firmen jpüre. 9laci^^er, aU wir aUein maren

unb id^ nod^mate in if)n brang, fagte er mir, feine Spielart fei

für bag gro^e ^ublilum bered^net unb t)erfef)Ie bei biefem nie feine

SBirfung; wenn er mir aber cttuaS fj)ielen foUe, fo muffe er auf

eine anbere Art fpielen, unb baju fei er jefet üiet ju wenig im

3uge; wir würben un^ aber wa^rfc^einlic^ in SRom ober Sleapcl

treffen, bann wolle er fid^ nic^t länger weigern. 3d^ werbe atfa

wa^rfd^einlic^ öon f)ier abreifen muffen, ol^ne ben SBSunbermann

geprt ju fiaben." — S)iefe beiben Serid^te c^arafterifiren trefflich

bie oomef)mfüf)te, mit unbcbingtem Sob auc^ ©rösten gegenüber

jurüc!^altenbe SQSeife be« beutfd^en SWeifter^, beffen mäd^tige Xon*

füUe, beffen ebetgefa^te melobifc^e 0age mit ber t)er5e^rcnben Seiben*

fc^aftlid^feit , bem barodten ^umor, bem mrtuofen ÜbermutI) beS-

©üblänber« freitid^ fo fd^arf wie möglich fontraftirten. SSermoc^te

bod^ @pof)r aud^ 14 gatire fpäter nid^t öbllig aufjuttjauen, aU er

(3uni 1830) ^aganini auf feinem Xriumptijug burc^ ®eutferlaub

jweimal ju Gaffel fpielen l)örte. ;,@eine Iin!e ^anb", fc^eb er ba*

maU, „fo wie bie immer reine Intonation f^ienen mir bewunberungS*

würbig. Sn feinen Äompofitionen unb feinem SSortrage fanb id^

aber eine fonberbare 2Rifd^ung üon pd^ft ©enialem nnb finbifc^

©efd^madftofem , woburd^ man fid^ abwed^felnb angejogen unb ab*

gefto^en fül^lte, weö^atb ber Xotateinbrud nac^ öfterem ^Brcn für

mic^ nid^t befriebigenb war." — ^aganini feinerfeiti^ liefe ben SJor*

jügen be^ 3)eutfd^en öoUe ®ered^tig!eit wiberfatjren. ®r bejeid^nete

it)n Wiebert) oft aU ben üorjüglid^ften ©änger auf feinem Snftrument

unb bewunberte bie SSreite feine« SSortragg wie feine großartige

aSogenfül^rung. Der 2lufenthalt unfereS SSirtuofen jU aJenebig bauerte

über ein '^aijx. ®rft im 3uli 1817 begab er fic^ wieber über SJlai*

lanb na^ feiner ^eimat unb öon l^ier au8 na^ 9tom, wo 9floffini

eben im ^Begriff ftanb, feine „Senerentola" in @cene ju fe|en. 5ßaga*

nini'i^ g^eube über baö abermalige ßiift^ttimentreffen mit bem lieben 8»

würbigen Sunftgenoffcn würbe inbeß burc^ einen neuen ^anf^eitg*

anfatt getrübt, ber ben aSirtuofen wenige Xage nad^ feiner änfunft

{U ber ewigen Stabt überrafc^te. 6rft nac^ SBoc^en öermoc^tc er
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eine Slfabemic ju geben. 3)er großartige Srfotg berfelben üeranlagte

i^n, bic ÄameöQtejeit für eine 9teii)e öon Äonjerten au^jubeutcn,

tooju it)m ein SRefh^t bc« Äarbinol*9Sitar^ öon ®enga bie Sefug*

nis gab. Slber aud^ in bem prac^töoUen $ala[t, in ttjeld^em ber

@raf öon Äaunife ate öftreid^ifd^er ©efanbter ju 3iom refibirte,

entjüdte er ju n)ieberf)olten SKalen ein auSerlejene^ ^ublihim. §ier

f)örte if)n ber gürft SKettemic^, überhäufte ii)n mit Sobfprüd^en

unb lub ii)n ebenfo i)erjKc^ wie bringenb ein, fic^ nad^ SBien ju

begeben. 5ßaganini faßte benn aud^ ben $tan, bieö ju t^un unb

oon aSien auS bie großem ©tobte ©eutfc^IanbS, granfreid^S unb

©nglanbg ju befud^en; aDein fein törperli^e^ Sefinben f^recftg il)n

ab unb vereitelte für einmal bie 3lugfüt)rung be« ^rojefteg. ^ad^

Soneftabile l^ätte er fd^on je|t einen Slbfted^er nad^ SReapel, ja fo*

gar nac^ ©icilien gcmad^t. getiS glaubt bieS in Slbrebe fteDen ju

muffen, ba [xd) in ben S^tfc^^ften üon 1817 unb 1818 !eine 93e^

lege bafür finben unb X^atfac^e ift, baß er fid^ nod^ im Sa^re 1817

ju SSerona, balb barauf in ^iacenja, Xurin, glorenj, fonjie burd^

ganj Xo^fana ^ören ließ. 9Son bem genialen ^umor, mit welchem

ber SSirtuofe feine SBiberfad^er ju paaren trieb, legt folgenbe t)on

goneftabile berid^tete epifobe 3^ugniß ab, für bereu bud^ftäblic^e

SBo^rtieit wir freilid^ nid^t einftet)en mbd^ten. 8llS ^aganini in

SJerona unter unerfc^bpflic^em Slpplaug mei)rerc äfabemien gegeben

^atte, befc^ulbigte i^n ber Crc^efterbireltor SSalbabrini, felbft ein

tüchtiger ©eiger, be^ gfiartataniMu^, inbem er auf ba« befd^ränfte,

ttJefentlic^ nur au« eigenen Äompofitionen gebilbete ^Repertoire beS

Sirtuofen i)intt)ie« unb behauptete, berfelbe wäre ni^t im ©taube,

ein t)on it)m (SSalbabrini) gefd^riebene« fc^toierigeS Sonjert aufju^

führen. ?lm Xag ber 5ßrobe fpielte ^aganini bag SSäerl üom Slatt

t)erunter, fd^mücfte ba^felbe aber gleid^jeitig mit einer fold^en SKenge

genialer Slrabeöfen aus, baß ber verblüffte 9SaIbabrini ju ii)m fagte:

äJlein g^eunb, ba« ift nic^t mein Sonjert, ba« ©ie un« t)orgefüi)rt;

ic^ l^abe nid^t« von bem gefunben, toa« id^ nieberfc^rieb. — „5Rur

ruf)ig", entgegnete ^aganini, ^morgen werben ©ie ba« SBerf voll*

ftänbig al« ba« it)re erfennen." — Sluf bem Programm ber Äfabe*

mie, weld^e ben folgenben Xag ftattfanb, bilbete SJatbabrinf« Xon*

bic^tung ba« ©c^lußftüd. S33ie erftaunte man aber, at« ^aganini

bei Seginn be«felben ftatt mit bem gibelbogen mit einem fpanifc^en

9iöf)r(^en erfc^ien, fein 3nftrument ergriff unb ba« Äonjert vortrug.
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afö f)ättc cS fid^ nid^t bct 2Rül^c gelotint, um bicjcö Äinberfpicte

toitlcn bcn SSogen ju gebrauchen. — Slfö fic^ ^aganini im 3oi)rc

1818 ju ^iacenjQ auffielt, fotttc er tüieberum mit einem Siiöaten

jujammentrcffen , ber it)n freilid^ mit freubigerem §erjen entgegen^

tarn, aber auc§ größeren Stefpeft einflößte benn SSalbabrini, SBereitS

war ber 8iuf beö itaüänifc^en SQSunbermanne» bi^ nad^ bem fernen

$oIen gelangt unb liatte in ber ©ruft be^ bamal^ fiebenunbjtoanjig*

jätirigen, f)oc^begabten, für feine Äunft gtül)enb begeifterten SBioIin»

fpielerg Äarl Sofepi) Si^jin^K ein fe^nfüc^tige^ Sd^o hervorgerufen.

®egen @nbe beg 3a^re8 1817 mad^tc fid^ biefer von Semberg auf,

umjßaganini jlenfeitS ber ?ltpen ju fud^en unb wo möglich von

feiner Shtnft Slu^en ju jietien. Sn SSenebig unb SBerona forfc^te

ßipinSli oergeb(i(| nac^ bem SSirtuofen. ®rft in SWaitanb fonnte

er in ©rfa^rung bringen, ba§ ^aganini ju ^iacenga fei. Sr traf

^ier gerabe rec^^eitig ein, um i^n in einem Äonjert ju ^ören.

aSeim erften Slbagio — fo berietet S33afielewöK — oerl^ieft fic^ ba^

?ßublifum ftin-, ber polnifd^e ®eiger war ber einjige, weld^cr ftür*

mifc^ a^jplaubirte, ©einen neugierigen Siac^bam tl^eifte er mit, er

lomme femiier au^ bem 5Rorben, um ben großen SReifter gu pren.

S)iei^ mod^te ben Sanb»leuten be« te^tem fc^meid^etn unb ate ba^

Äonjert beenbigt war, fütirten einige ben ^oten ju ^aganini auf«

Drc^efter unb ftettten itju oor. golgenben Xage« mad^ten bie S0lu^

füer nähere SSefanntfc^aft unb als ^aganini ben ^nftgenoffen ge^

t)ört, muficirte er nid^t blofe täglich mit i^m, fonbem öerantafete

i^n aud^ jur SKitwirtung in metireren feiner Äfabemien. @o fpiet*

ten fie am 17. unb 23. ?lpril 1818 ÄonjertbuoS öon ^leijel unb

Äreu|er, unb bie männliche Äraft, baS bunlellobembe geuer, welche

ben ^olen aui^jeid^neten , riffen bie ^örer faum weniger t)in, benn

bie fd^meid^terifd^e ©rajie unb ber bömonifc^e §umor it)reS ßanbg»

mannS. ^aganini fott Sipinöfi fogar ben förmlid^cn Eintrag gemacht

l^aben, eine gemeinfc^aftlid^e Sunftreife burc^ ganj Stauen mit ii)m

JU untemel^men. S)od^ fonnte fid^ Äi^jinSfi ^ieju um fo weniger

entfc^Iie^en , ats i^n mitten in ber ^lütl^enfüne ^eöperienS eine

leibenfd^aftlid^e ©etinfuc^t nad^ ber norbifd^en §eimat unb ber ju^

rüdtgeiaffenen gamilie ergriff. 9iod^ t)or @nbe 1818 trat er feineu

SRüdEweg über Xrieft an. 3n weld^* liebetJoUer ©rinnerung er üb«

rigeng ben großen fRiöalen beijielt, beweift bie X!)atfad^e, bafe er

il^m no^ 1827 brei bei 95reitfopf unb gärtet erfd^ienenc Sapricen
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toibntete. Seibcr folltc ein fpätcrcö ßujammcntreffcn ber bciben

®eigcr baö jd^önc SSerf)Qttni| einigermaßen trüben, Sm Sötire 1829

fünbigten fie faft gleic^jeitig Äongcrte ju SOSarfc^au an. ®ie Partei»

leibenfc^aft fanb in i^rem fünftlerifc^en SSäettftreit lüitHommenen

?tnla§, ben einen auf Soften beö anberen ^erabjufe|en. Die tjiel*

beliebten ©d^Iagroörter : „Slaffifer" unb ^Slomantiter" fpietten babei

eine §am)trofle, unb obfd^on bie SKeifter fetbft bem ®ejän! fo gut

wie möglich aug bem S33ege gingen, fonnte eine gewiffe gegenfeitige

©ntfrembung jufe^t nid^t ausbleiben. — SRac^bem ^aganini im

December 181 S unb 3anuor 1819 n)ieberf)olt im Itieater garignano

ju Xurin aufgetreten war, bann im gebruar ju ^torenj lonjertirt

fiatte, wo man feltfamerweife ben Xon feiner ®eige faft ju ftarf

unb etwas raul^ fanb, befriebigte er enblid^ im (Sommer 1819 feine

tängftge^egte ©e^nfud^t, auc^ yitaifd nä^er !ennen ju lernen. Der

fabelhafte 8iuf, ber i^m voranging, t)atte bei ben SKufifem bafelbft

ein gewiffeS ajiißtrauen wad^ gerufen, ja ju einer Slrt SSerfc^wBrung

?tnlaß gegeben. SUlan beauftragte ben jugenblirfien lonbid^ter Danna,

weld^cr fürjlid^ baS Äonfert)atorium öerlaffen, ein mit ©d^wierig««

feiten aüer Slrt tjoügeftopftes Duartett ju f^reiben unb war über^

jeugt, ba§ man ^aganini bamit ju gatle bringen fönne. SBenige

Xage nad^ feiner Stnhinft in 9ieapel lub man it)n ju einem mufi*

!atifd^en ©efeüfd^aftSabenb unb bat it)n, baS Duartett gemeinfd^aft«

lid^ mit bem ebenfalls anwefenben ©eiger Dnorio be SSito, bem

Dr^efterbirigenten unb SSratfd^iften gefta unb bem SeUiften Eian*

belli JU fpielen. ^aganini merfte bie ßift, bereu Dpfer er werben

foUte, warf einen pd^tigen SBlidf in feine Stimme, unb fütirte fie

bann mit einer fpielenben Änmutf) auS, als wäre i^m baS SBerf

feit Sauren befannt gewefen, 6r ^atte bamit jeben 3^^frf ^^ \^^'

nem ®enie ju 93oben gefdalagen; Danna felbft war ber erfte, ber

i^m feine freubige Sewunbemng auSfprac^. Cnorio be 93ito fiel

i^m, feinen Srrt^um abbittenb, um ben öalS, unb einftimmig erftärte

i^n bie SSerfammtung ber gac^leute als unüergteic^lid^en SKeifter

feiner Äunft. yiod) größeren S5eifall benn bei ben Sennern fanb

^aganini bei bem leid^terregbaren neaj)olitanifd^en SJolfe, bem er

fic^ in einer 8ieil^e t)on ftonjerten im Xeatro bei gonbo üorfülirte.

Xod) foDten fid^ aud^ fc^merjtid^e Srinnerungen an feinen erften

8tufeutl)alt in biefem ^arabieS ber @rbe fnüpfen, SWitten in feinen

Xriumpfien würbe er neuerbingS üon feiner UnterleibSfranf^eit an*
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gefallen. Sa er eine mögüc^ft leichte 2nft für fein p^^fifc^e^ SBe^

finben juträgtic^ erachtete, ^atte er jwei ßimmer im Duarticr ^c^

trajo, unterhalb ©anft^SImo, gemiet^et; allein bic SBirfung war eine

gegent^eilige; fein 3^^^^*^ öerfc^timmerte fic^ öon Xag ju Xag unb

balb verbreitete fic^ ba§ Oerüc^t, er fei f^winbfüi^tig. 3n SRea^jet

^ielt man biefe Äranf^eit für anftedenb. 5)er ©gentl^ümcr be^ ^aufeö,

befürc^tenb, ber frembe Äünftlcr mö(^te ber ^eftilenj erliegen, war

fo unmenfc^lic^ nnb lie^ bad 93ett be^ hänfen fowie aüt^, xoa^

if)m gehörte, o^ne weiteres auf bie Strafe tragen, ß^^fäßis^^cife

fam ber SiotonceUift Sianbetli ^inju. Sm B^tn über bie ^Brutalität

beS ÜRiet^g^erm, welche ben Xob beS Sirtuofen l^ätte jur golge

^aben fbnnen, öerfefete er bem ^Barbaren einige wol^lgemeffene ©tod*

f^läge unb liefe bann ben ßeibenben fofort in eine bequeme unb

gefunbe SBo^nung verbringen, wo ^aganini balb foweit ^crgefteUt

war, bafe er wieber Sonjerte geben fonnte. ^m SDionat SWärj 1820

finben wir unferen Sünftlcr neuerbingä in SKailanb, wo eS ftc^

eben bamatö um bie ©rünbung einer SWufifgefeHfi^aft jur Pflege

älterer, fowie ber fogen. Haffifc^en Xonwerfe ^anbelte. Den oiel*

fairen unb feineSwegS üöHig ungerechtfertigten Vorwürfen egoifti^

f(^er Slbfonberung unb fleinlic^en ©igennu^e« gegenüber, welche

man gegen ^aganini erhoben f)at, ift bie X^atfac^e boppelt erfreu*

lic^, bafe er an ben erwäl^nten Seftrebungen lebf)aften änt^eil na^ra.

@r leitete felbft öerfc^iebene Äonjerte ber Serbinbung, welche pc^

ben 5Ramen Gli Orfei betlegte, unb würbe üon i^r mit SDiebaiUcn

unb fonftigen SluSjeic^nungen geehrt. @rft im ©ecember 1S20 be*

gab er fic^ über S^orenj nac^ 9lom. @r fam ^ier in bem äugen«

blicf an, wo StoffinV« neue Dper „SWat^ilbe üon S^abran" im

X^eater Slpollo in Scene ge^en foHte. 2lm Xag ber ©eneralprobe

würbe ber fiapeQmeifter 93ollo üom Schlag gerührt. Stoffint befanb

fic^ in äufeerfter Verlegenheit, ba ber firanfe fc^wer ju erfefeen, ein

Stuffc^ub ber ©ac^e aber nic^t mogli(^ war. X)a ergriff ^aganini

bie (Gelegenheit, feinem großen greunbejeinen X)ienft ju erwcifen.

Sine rafc^e X)urc^fic^t ber Partitur genügte i^m, um fic^ mit ben

3ntentionen beS Ä'omponiften oertraut ju machen, am äbenb leitete

er bic ^obe mit einem geuer, baS 8änger wie Drc^efter fortrife.

Um in baS Slccompagnement beS festeren me^r 3"9 8^ bringen,

fpielte er ben ^art ber erften ®eige eine Dftaöe ^ö^er mit unb be-

lehrte bie Sapeümitglieber auf biefem SBJege über bie crforberlic^en
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SWobififationen be^ XempoS unb Vortrags. Sie Sluffü^rung bcr

Dpcr am folgcnbcn Xag war eine SWeijicrlciftung unb fe|te Sioffini

fctbft in freubigeS Srftaunen. SRac^bem ^aganini (grü^ja^r 1821)

im X^eater Sirgentina mcfirere Slfabemien gegeben unb eine Steige

öon Slbenben bei feinem banfbaren greunbe öerbrac^t ^atte, wobei fie

^in unb wiebcr ®eige unb ©uitarre jufammen fpietten, befuc^te er

neuerbing^ SReapel. 6r öeranftaltete jowo^l im leatro bei gonbo

al« im Xeatro SRuoüo fioujerte, welche bie Segeifterung ber SWenge

bi« jur ^renefie fteigerten. 2)er befannte SWuftff(^riftfteller Sanbler

berii^tete barübcr im SDlorgenbtatt be« go^re^ 1821: „®nbli(^ f^abt

ic^ in bem Xeatro bei gonbo 3talien^ erften Siolinjpieler @rcole

^aganini ge^brt unb bewunbert. I)iefer ^erfule^ unter ben italien.

©eigem gab ^ier 2 Slfabemien, bie erfte am 20. 3uli, bie 2te am
1. Sept., fottjie eine britte im Xeatro nuoüo gegen bie SKitte be3«>

felben äRonate^;— aQeg qualificirt ^aganini ju einem Sünftter ganj

eigener Slrt, ber, feiner ®6)nk untertf)an, eine felbftänbige, wenn

auc^ nic^t immer öon SlpoQ geheiligte 93a!^n wanbelt/

SBon 9leapet begab fic^ ^aganini nac^ Palermo, wo er inbefe

nur öereinjelte 93ewunberer fanb, wä^renb bie SKaffe feinen Sonjer^

ten fem blieb, ©ein Slufentfialt auf ber 3nfel fann übrigen^ nic^t

lange gebauert ^aben. 35enn jur gaftnac^ti^jeit 1822 treffen wir

i^n neuerbingS in 9iom. S)er berül^mte italiänifc^e Staatsmann

ajiaffimo b'Sljeglio berichtet üon ben ÄameüalSftreii^en , bie er ba*

mafö mit feinen SllterSgenoffen SRoffini unb ^aganini öerübt. ©ineS

XageS üerabrebeten fie in Serbinbung mit ber Sängerin Siparini

folgenben ©c^erj, welcher mit großem Srfolg in ©cene gefe|t würbe:

Stile öcrfleibeten fic^, über i^r elegante^ Koftüme eine armfelige

fileibung werfenb, als blinbe Settelmufifantinnen , Sioffini feinem

Smbonpoint bm6) fräftige ülunbungen unb SBülfte nac^^elfenb,

^aganini feine Sänge unb SKagerfeit burc^ bie SBeiberfleibung noc^

me^r accentuirenb. Durc^ Stoffini würbe ein Sieb mit folgenbem

lejt fomponirt:

„ölinbe fmb wir,

^inb geboren,

Um JU leben

3Som erbarmen.

Söeigert nic^t 'nc Q^ab' un^ Firmen

%n bem Xag ber grö^Iic^feit
!"
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S)ic Siparini unb b'Stjegtio fangen, Sloffini unb ^aganini tttmpcr*

tcn auf jtt)ci ©uitarren unb bic OcfcHfdiaft machte nic^t btofe auf

bcm ßorfo unb im X^cater, fonbcm aud^ in bcn öomc^mcn $äu«

fem, bie fie fieimfuc^te, xoa\)n^ gurore. SBon Slom begab fic^ ^aga»

nini na6) Senebig unb balb barauf nad) ^iaccnja. 9Som Slprit 1S22

an fonjertirt er mit gettjo^ntem Srfotg ju SDiailanb unb ift eben

im Segriff, nac^ S)eutfd(tanb aufjubre^en, afö i^n (Januar 1823)

auf einem Slug^ug in bie ^roöinj bie tüdifi^e Äranf^eit ju ^aöia

neuerbingS nieberwirft. ^aum ^ergefteöt, reift er nad) Xurin, too

man il^m in metireren äfabemien glänjenbere ^utbigungen barbringt

benn je. S)oc^ nbt^igt i^n fein noc^ fc^wanfenber ®efunbf)eit§ju*

ftanb, fi^ ben Slufregungen be§ Äonjertlebenö ju entjie^en unb in

feiner ^eimat einige SKonate auSjurul^en. Site er im SKai 1824

jum erften Wlai im Xfieater @. 9lgoftino >ieber auftritt, öermag

ba^ §aug bie fierbeigeftrbmte SKenge nic^t ju faffen, ba jeber be§

9lut)me^, tt)et^er ben Äompatrioten umftral^tt, gett)ifferma6en t^eil*

l^aft ttjerben mb^te. SRadibem man ben SKeifter ttja^r^aft üergöt*

tert, fe^rt er nad) bem geliebten SWailanb jurücf unb läßt ftc^ ben

12. 3uni 1824 in ber ©cala l^ören, wo bie greube über be§ Äünft*

ler^ ©enefung ben ©nt^ufia^mug beS ^ublüumg fc^ürt. 93atb bar*

auf giebt er bem S)rängen feiner Sanb^teute nac^ unb fügt feinen

früfieren jttjei »eitere 9(fabemien ju @enua bei, tt)ot)on bie eine auf

ben 30. 3uni, bie anbere auf ben 7. guti faßt. SRac^bem er bie

^erbftmonate be§ 3af)re8 1824 »ieberum in ber lombarbifc^en

^auptftabt öerbra^t, mit ben bebeutenbften ^erf5nlid(feiten wie

namentlich ben ^oeten Jßincenjo SKonti unb Ugo goScoto gwang*

loa t)eiteren Serfel^r p^egenb, treffen wir i^n Anfangt 9ioöember

JU Senebig. SBeit er fi^ in feinen bortigen ^onjert^Slnfünbigungen

be^ S5einamen8 »Filarmonico« bebiente, bel^aupteten gewiffe bofe

ßungen, er woQc bag ^ublifum glauben mad^en, ba§ er ber äfa^

bemie ber ^^it^armonifer ju Sotogna angehöre. I)ie S^re würbe

auf Seite ber te|tem fein, bemerften bie greunbe beS Sßirtuofcn.

Sr fetbft aber fanb fid) ju ber ©rftärung öeranlafet, ba^ er fic^ mit

jener Sejeii^nung einfa(^ ate bag gebe, was er fei, b. 1^. ate greunb

ber Xonfunft. Sebeutfamer aU bie !ünftlerif(^en ©rfolge, welche

^aganini'S ©piel aud) bieömat in ber ßagunenftabt erjiette, waren

bie SBeäie^ungen, bie fid) wä^renb feine« Aufenthalte» bafelbft jwif(^en

i^m unb ber am ©amuetet^eater in SSenebig engagirten Sängerin
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51ntonia 93ian(^i aug ßomo fnfipften. 2)iefc Dame, bie fic^ toeber

\>m6) aufeerorbentlic^c @d)ön^cit nod) grofec Stimme, \do\)1 aber

eine getoiffe jugenblidie ©rajie unb gejdimacfootte ©efangSmettjobe

audjeic^nete, fdieint auf unferen Sirtuojen tieferen ©inbrud gemadit

ju t)aben. @ie ttjurbe bie SWutter feinet am 23. guli 1825 gebore^

nen ©o^neS Slc^iQeg unb begleitete ^aganini öom 3a^re 1S26

an bi^ 1828 auf feinen fionjertreifen, inbem fie fid) gleidjjeitig

afe Sängerin ^ören liefe. SlIö freiließ ber finnli(^e SReij üerblafete,

weli^er bie Serbinbung junäd(ft herbeigeführt, aU gewiffe fef)r un*

erquidlic^e Seiten im ß^arafter ber ^an, mt namentlid^ eine un«

berechenbare 2aunenf)aftigfeit unb Ieibenfd(aftlid)e Siferfud^t ftörenb

]^ert)ortraten , jögerte ^aganini nid(t, ba^ Ser^ältnife aufjulöfen,

bem bie 3nnig!eit unb SBei^e eineg etielic^en Söunbe^ wn üom«

herein gefef)It Ratten. S)em SBunfc^ ber 93iand)i gemäß ttjanbeltc er

bie i^r fd^on früher jugefidjerte ^enfion öon 600 SKailänber Sire

in eine «üerfalfumme öon 2000 ©cubi ober 3571 fl. ßonö. SW. um,

ga^Ite i^r biefetbe auS, fteHte i^r bie für fie gefc^riebenen SKufifa»

lien jurüd unb Slntonia fetirte öon SBicn, wo^in fie bem Äünftler

gefolgt ttjar, ^eim in i^r SBaterlanb. — 3m ÜJionat Sanuar 1825

gab ^aganini }tt)ei Äonjerte in Xrieft. SBie er auf bie SBunberfui^t

beö ^ublifum^ fpefuürtc unb \>nx6) abfic^tlic^ p^antaftifdie^ ®e*

baren mit ben ©erüc^ten ju fpielen Derftanb, bie fid^ an feine

9Jergangenf)eit fnüpften, betoeift folgenber öon Stegti überlieferter

Sorfatt: SBä^renb feineö Aufenthalte« in Xrieft fafe ber Huftier

eine« Xage« in ja^Ireii^er ©efeflfdjaft bei Xifc^. 9Sor SSeenbigung

ber SWa^Ijeit fprang er plöfelic^ auf unb rief mit öerjttjeifelter Stimme:

^Stetten Sie mi(^, meine Ferren, retten Sie mid) üor bem ©efpenft,

mclc^eä mi(^ unauf^örtid) verfolgt. Se^en fie e« bort, tt)ie eS mic^

mit bemfetben blutgetränften Solche bcbro^t, mit bem ic^ \\)m baS

Sebcn raubte. . . . unb fie liebte mic^ . . . unb ttjar unfd^ulbig,

—

0, jtoei 3a^re Äerfer ftnb feine genügenbe 93ufee: mein Slut mufe

bi« jum leiten Xropfen oergoffen »erben." ÜJiit biefen SBorten er*

griff er baö üor i^m liegenbe ÜReffer. 5RatürIi(^ beeilte man fic^,

bem fc^einbar Siajenben in ben Arm ju fallen. I)iefer nat)m inbefe

mit farbonifc^em ßä^eln feinen pa| lieber ein, inbem er bemerfte,

er ^abc blofe bie Unöerfc^ämten läc^erli^ madjen njoHen, welche

jene bctonnten, unfinnigen üKärc^en über i^n Verbreitet. X^atfac^c

ift, bafe baS X^eater, tt)o er Xag^ barauf fonjertirte, jum 93rec^en
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überfüHt xoax unb bamit tiattc ^aganini feinen ßwecf erreicht. Sßon

Xricft aus reifte er abermate nai) Unteritalicn. ©oneftqbile berichtet

üon brei Slfabcntien, bie ber Äünftler unterwegs in ber ewigen ©tabt

gegeben unb in benen er wieberunt bie gtänjenbfte Aufnahme ge^

funben f)aht. Auf ben 15. Slpril 1825 üeranftaltete er ju SRzcoftl

im Xeatro bei' gonbo ein grofeeS Äonjert, an ttjelc^em fi^ bie be*

rü^mteften ©änger ber bamaligen Dpcr wie bie Xofi, 5Roöefli, %xo^

raöanti unb ber 93affift Sablac^e bet^eiligten. S)a§ bie 2luffü!^rung

in golge beS ßufantmenwirfenS fol^er Gräfte ju einem Xonfeft fei*

tenfter Art würbe, liegt auf ber ^anb. X)er 3ubel ber neo^jolitani^

f^en 93eöölferung überftieg benn auc^ aUeS SWafe unb namentlich

^aganini würbe mit ^ulbigungen jeber 2lrt, 93eifaH»rufen, Ätän*

jen, Oebic^ten waf)rf)aft überfi^üttet. ?Iber au^ in ©icilien, wo^in

er fic^ öon ber part^enopäifi^en ©tabt auS wanbte, war bieSmal fein

@rfoIg ber benfbar grofeartigfte. Palermo felbft lag i^m gleich einem

Könige ju güfeen, als wollte eS abbitte t^un für bie X^eilna^m*

loftgfeit, wel^e man beim erftmaligen Auftreten beS SSirtuofen an

ben Xag gelegt. S)ie milbe fiuft beS ©übenS wirfte fo wo!^Itf)ätig

auf ^aganini'S 93efinben ein, ba§ er na^eju ein ^af)x auf ber Snfel

blieb, fein Dolce far niente nur ^in unb wieber burc^ ein Äonjert

unterbrec^enb. 2ln fieib unb ©eele gleichmäßig gcfräftigt, burfte er

nun enblic^ jur 9SerwirfIi(^ung beS Iftngftge^egten ^ane« fc^reiten,

fic^ auc^ außerhalb ber üatertänbifc^en ©renjen !^5ren jU laffen.

S)oc^ wollte er üorerft noc^ üon einigen italiänifi^en fiieblingSftab*

ten Äbfi^ieb netimen unb wanbte fic^ junäc^ft wieber nac^ Dbcrita*

lien. 3n ©emeinfc^aft mit ber 93ianc^i prten if)n, ©ommer 1S26,

Xrieft unb Senebig, wo i^m bteSmal befonberS ber ®raf ^arucc^ini

unb ber Äomponift ganna üiel greunbf^aft erwiefen. 3nt grül)ling

1827 befanb er fi^ mit feiner ©eliebten neuerbingS in 3lom unb

fpielte ^ier 5 Wlal im X^eater Sirgentina. Am 25. äpril öerlie^

i^m ber ^apft 2eo XII. in Änerlennung feiner fünftlerifc^en 9Ser*

bienfte ben Slitterorben beS golbenen ©porenS, eine SluSjeic^nung,

bie ^aganini gu befonberer ©enugt^uung gereichte. 2ltS ber fleine

Slc^iUeS, welken bie ©Item auf bie 9ieije mitgenommen, in fjlorenj

einen 93einbru^ erlitt, foH ^aganini Xage lang an feinem 93ett

auSgeliarrt l^aben, fo fe^r i^m bie g^unbe riet^en, feine eigene

@efunb^eit burc^ bie lange Sntbe^rung freier ßuft nic^t wieber ju

gefä^rben. @rft als baS Äinb genefen war, erfreute er feine gto»
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rcntiner burd^ mehrere Slfabcmien, jaf) ficb bann aber gcnötl^igt,

feinen in ber %i)dt ttjicber bcbenflid^ angegriffenen Körper bcr Pflege

jweier trefflid^er Strjte in ^Bologna, nämlii^ bcr ^rofefforen Xomaf^

fmi unb Salorani, anjuüertraucn. $ier guerft bebiente er fi(^ beg

fogen. Elixir de le Roi, ju bent er fpäter immer lieber feine

3ufluc^t nal^m unb beffen unmäßiger @ebrau(^ frcitii^ boju bei«'

trug, fein Kerüenf^ftem üoQenbg ju jerrütten. SBäl^renb bcr ai)t

SWonate feine« 93oIognefer Slufcnt^altc« trat er befonber« ju bem

funftfinnigen Dilettanten ©aö. SDliljetti, bcr felbft re^t tüchtig ßello

fpicite, in frcunbfc^aftüc^e 93egiet)ungen. Oft bereinigte fic^, fo er*

jä^It ber üJiufifcr ^ancalbi, im §aufe be« Slbeligen ober bei ^aga=

nini ein fteiner ^ei« wn fiiebl^abern ber lonfunft, um Duartettc

unb anbere Sammermupf ju fpielen unb anju^brcn. ^aganini \oax

namentlid) für SBeet^oücn teibenfdiaftlic^ bcgeiftert unb Ue§ feinen

STbenb öergc^en, ol^ne ba| baS eine ober anbere üon beS SDleiftcrS

SSäcrfcn vorgenommen ttJorbcn toäre. „%xiä) erinnere x6) mx6) eine«

Ouartette« eigener Äompofition au« Edur, öon ttjclc^cm ber be!annte

Siabicati, bamafö erfter ®eiger in ^Bologna betiauptctc: bie barin

aufgef)äuften ©c^toierigfeiten , feltfamen ßagcn jc. feien toiber bie

5Ratur, ©ofort griff ?ßaganini ju feinem 3nftrument unb fütirte Jben

^art ber erften SBioünc fo unübertrepc^ au«, ba§ SWitfpieler ttJie

§örcr üöttig au^ ber S^ffung famen. SWir ttjcnigftcn« ift e« nid^t

njiber bie SRatur, meinte ber Sirtuofe läc^elnb, inbem er mir ba«

üKanuffript mit einem fd^meid(etf)aften Kompliment lieber jufteQte".

©0 fam ber ^nipng be« 3o^tc« 1S28 l)eran, mit ml6)tm ?ßaga*

nini'« Xriump^jug jenfeit« ber älpen beginnen fottte. ifti^t blo^

feinen Künfttere^rgeij ^offtc er auf biefer curopäifdien 5Reife üotlauf

JU befriebigen. ©ie foHte i^n au^ ein für allemal bem Kampf um«

3)afcin entrüden, i^m ade SKittel ju einem forgenfrcien, unab^än*

gigen Seben gemä^ren. Xro| ber bebeutenben Sinnal^mcn, bie er in

Italien erjiett unb ttjclc^e fic^ beifpieteweife für feine fämmtlic^en

Äonjcrtc in SWaitanb auf 11500, in Bologna auf 12000, in ®e^

nua auf 10000 ft. beliefen, befaß ^ßaganini bi« je|t feine erheblichen

SRcic^t^ümer. ©o lange fein SJater lebte, b. f). bi« um bie SKitte

ber jttjanjiger 3a^te, tt)u|te x^m biefer, fei'« bnxi) Drof)ungen fei'«

bur^ Sitten, ben größten X^eil feine« ©cttjinne« abjutocfen. 9iac^

bem Xob bic« Ätten unterftüfetc er feine ÜJiuttcr rei^ü^. ©d)on

fräf(cr ^atte er auf i^ren SBunf(^ einer ©(^ttjcfter 5000 fl. bärge*
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Uelzen, bie i^m nie jurücf6ejai|It tourben. 9tod) größere ©ummcn
toanbtc ^aganini einer jweiten ©(^wefter ju, big er bie ©ntberfung

ma^te, bafe beren tieberlid^er SKann aöe^ im ©piel aufgeben tic^.

yinn tüottte er enbtic^ für fic^ felbft unbbie 3^^"ft f^^«^* ^ä^xh

leS forgen, an bent fein §erj mit t)äterlid)er ßä^fic^teit ^ing. ^ad)'

bem er nod^ ein Sonjert im X^eater bei Seljaro ju "ißerugia ge*

geben unb in SKailanb bie nbt^igen Sieifeüorbereitungen getroffen

f)atte, mad^te fic^ unfer Sirtuofe anfangt SDiäri 1S28 mit ber

a3iand)i nnb bem Änaben auf ben SBeg nac^ SSSien.

SBeüor mx bie ©c^ilberung ber bortigen Srcigniffe beginnen,

ift e§ angejeigt, einen 93lic! auf bie 3^it^^^^ä^^iff^ ^^^ fpeciett

ben bamaligen ©tanb ber SKufif ju ttjerfen; benn nur auf biefcm

aSege tä|t fid) ein Sirtuofencrfolg erftären, tt)ie er in ber ©efc^ic^te

einjig bafte^t. — SDiit ben Sefreiung^friegen beg 3a^reg 1813 ^atte

fi^ bie atfiemtoje Spannung gelbft, in weli^er S'lapoteon bie SSöt*

fer ^ielt; ber furchtbare Drud, unter mi6)tm namentti^ Deutfc^^

lanb feufjte, war ^intoeggcnommen. ?tHein ben ^rci^ ber unge^eu*

ren Änftrcngung, bie ^eifeerfel^nte grei^eit ^atte man ni^t errungen.

Auf ben Xrümmcm be^ Äaiferrei^ö ttjuc^crte eine üppige Äealtton,

bean tidjtf^cueg ©ebaren um fo bitterer empfunben würbe, je

me^r bie ©tiarafter* unb Xalentlofigfeit ber teitenben ^erfonen öon

bem ®enic beg entthronten SwtperatorS abftac^. Slfö bie jttjanjiger

Sa^re ^eranfamen, ftanb bag SWettemic^'fc^e ©ämpfung^f^ftem in

üotier Stütze; wo fic^ ein ©rä^lein auf eigene Sftec^nung entfalten

woQtc, becfte man bie tebentöbtenbe ©laSglocfe barüber; wo ein

2i^t aufjufladern wagte, blie« man eS aug. ätl' bie Seben^ftrbme,

wel^e bem Staat Ratten jufliefeen, feine gebei^ti^e ©ntwicttung

Ratten beförbem fonnen unb fotten, würben auf anbere ©ebietc

^ingelenft. S)ie romantifc^e ^oefic, t)on üom^erein einer gefunben

äBirfUc^teit abgewanbt, fam ben 9lüc!fd^tt§tenbenjen ber $öfe auf

falbem SBege entgegen. ®alt bei i^r boc^ ber @runbfa|, ba§ baö

9lei^ ber Xräume, beg bunten Schein« bie wal^re Heimat bc^ ®ic^«

terg fei, ba§ biefer nic^t ber ©egenwart einen Spiegel öorjul^alten,

fonbem fic^ in eine bämmer^afte Vergangenheit ober in^ l^eitere

gabeltanb beS SWörc^enS ju fluteten ^abe. 9iic^t auf ben Sn^alt,

auf plaftifc^ gerunbete S)arftettung , fonbem auf bie mufifalifc^e

gorm, auf bag finnlic^e SIemcnt be8 D^rgcfädigen legte man baS

§auptgewi^t; benn „füge fiiebe ben!t in Xönen". Sllfo einerfett«
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üppigfter, alles teufen cintullcnber SBotilftang ber ®prad)c, ein

falciboffopif^e« @pic( mit allen mbfltidien SSerSarteu, toie wir eS

bei Xied antreffen ; anbererjeit« ptiantaftif^e SBiUfür, SoSlöjung ber

bic^terif^en Oeftalt öon ben Sebingungen beö ttjirlli^en 2)afeinS,

ein bunter SBedifet t)on SBunbererfdieinungen unb leufelsfrafeeu,

bic uns balb taut aufladjen, balb jufammenf^auem laffen ! ^aupU

öertrcter biefer 5Ri^tung ift ber ÜJiufifer^^ßoet ?l. X^. |)offmann,

baS unheimliche 3^i^^^^^^ ^^^^^ genialen S0lenfd(en, ber Schöpfer

bcS Äapellmeifter ÄreiSler unb jener jal)lreid)en anberen I)erum*

reifenben ftünftler, in benen er bie SJirtuojenerfc^einungen ber

jwanjiger Satire mit tt)ai)r^aft bit)inatorijd)er ®rfinbungSfraft t)or*

gebilbet ^at. äBaS SBunber, bafe ben jat)llojen Sejem ber ^offmann

fc^en SBerfe, bic balb aud^ eine SieblingSleftüre ber granjofen ttjer*

ben foQten, ^aganini'S geifter^afte ©eftatt wie eine ®rfüHung all*

ber iräume öorfam, weldie ber 9lomantifer in i^rer ^fiantafie ent^

jünbet! %\nitn wir bod) in einer ÜJiaffe öon 9lecenfionen bie ^er^

fonlii^feit unfereS SSirtuofen mit jenen baroden giguren in ^parallele

gefteHt, wie fie ber wilbp^antaftifc^e ^oet auS bem SRiditS fieröor*

gerufen ! Unb wie bie Sichtung ben SSoben trefflich öorbereitet ^atte,

auf bem ^aganini erfc^einen follte, fo tialf bie SWufe ber Xonfunft

felbft bem Xriumptiator bie SBege ebnen, ^m 3af)re 1822 war

aioffini nac^ ber bfterreic^if^en ^auptftabt gefommen unb ^atte bie

genufefüc^tigen SBiener bis jum Xaumel beraufc^t. 5)ie unübertreff*

l\6)t S)arftettung, welche feinen Dpern burc^ bic Sereinigung ber

größten ©öngcr unb Sängerinnen jener 3^^* ju X^eit warb, rife

ni(^t blofe bie ÜJiaffen ju beifj^ietlofem ©nt^ufiaSmuS !^in, fonbem

öerwirrte fetbft nix6)ttmt, fdjarffinnigfte Äöpfe. „SBelc^e SWänner*

ftimmen'', fc^reibt ber ^^ilofopt) .^egel 1824 an feine ©attin, „jwei

Xenöre, SRubini unb S)onjelli, welche Äef)ten, weldje SJianier, Sieb*

lic^fcit, Solubitität , ©tärfe, ^lang, baS muß man Pren !"—
^Sarbier öon Stoffini jum 2ten SWal : ic^ ^abc nun bereits meinen

©efc^macf fo üerborben, ba| biejer 5Roffini'jc^e "^^axo mä) unenb«

lic^ mc^r öcrgnügt, als ÜÄojart'S »Nozze« — ebenfo wie bie @än»

ger uncnblic^ me^r con amore fpielten unb fangen ; — waS ift baS

^errlic^, unwiberftel|lic^, fo bafe man nic^t öon SQSicn toSfommen

fanni"— S)aS ^rincip beS finnlic^en ©enuffeS in ber SWufif, atS

beffen ^auptöertreter fi^ üloffini barftcHt, ^ätte in fo beftricfenber

©eftalt wo^I au^ ju anbcrer 3cit über ben (Srnft unb bie SSSürbe

Vhiftfal. Semäge. IV. 24
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bcutf^er Xonlunft gcficgt. S)amal8 trug bie friöolc ßcic^tlebigfcit

einer politijd) abgeftumpftcn, ol^nc ^ö^ere 3beate in ben Xag ijincin

tebenben S3eö5Iferung baju bei, ben tt)älfd(cn SKeifter, beffen träl*

lembe SKelobicn fid) wie S^ampagnerjc^aum f^Iürfcn tiefen, für

längere Qtxi jum SlHcin^errf^er airf mnfifalif^em ©ebiet ju machen.

9Son S8eetl|0öen, ttJeldEjer 1822 „in einem ß^ftanb abfoluter ®rb«

entrüdtl^eit", feine gigantifd)e Ddur^SKeffe öottenbete, würbe wä^^

renb ber Sa^rc 1827 big 1831 in ben ©efeöjd^aftgfonjcrten ber

aSiener SKufitfreunbe nur eine eingige ©^mplionie aufgeführt. Xrofe

ber 93etiebtt)eit, beren fic^ ber 5reifd(ü|!oniponift erfreute, öermoc^te

Sari SKaria üon SSäeber mit feiner 1823 für SSien gejd^riebenen

„©ur^antl^e" nic^t burd^jubringen. granj Schubert war faum crft

ate ßieberjänger befannt; öon feinen ijerrlid^ften SBerfen, wie ber

Cdur^S^mp^onie unb bem ©treic^quintett in C, f)atte bei feinem

Xobe 1828 nod^ fein SKcnfc^ S'lotij genommen. Äuc^ ®poI|r würbe

ate Siolinüirtuofe weit I)&t)er gej^äfet benn ate Xonbic^ter, wie

bcnn übert)aupt ba§ 9Sirtuofcntt)um eben jefct feine gotbencn Xage

feierte. SKaffen^aft bur^jogen bie fel^l* unb fingerfertigen fogen.

5ßriefter ber ^unft bie ßänber unb überall fanben fie wittfommene

2lufnat)me, fei e^ nun ba§ fie hnx6) ted^nifd^e gertigfeit unb äußere

SBriüanj gu imponiren unb bem D^r ju fd^mci^eln öerftanben, wie

jene befannten SSirtuofen Sjem^, Äatfbrenner, §erj unb Sonforten,

fei eg ba§ fie fd^on burc^ i^re fiufeere @rfd(einung, burd^ bag barocf

©eniate ober ®et|eimni|üoHc i^re^ ©ebarenS, ben 5)unftfrciö pifan»

ter Slnefboten, ber il^re 5ßerfönlic^!eit umgab, ba^ Sntereffc ba*

SWenge ju feffeln wußten, wie bie juwetenüberlabene ßatalani ober

ber ©eiger S5oud(er, ber pl^antaftij^e 5Doppetgänger SRapoleon'g,

ober ber wiIbromantijd(e ^ianift Subwig SBö^ner, biefer ec^tefte

X^pug eineg mufüalif^en 9lomaben. Unb nun fottte ber SWeifter

fommen, ber all' bie SSorjüge unb fünfte jener großen unb Keinen

|)elben in fi^ bereinigte, beffen bis an bie äußerfte ©renge menfc^*

lieber 2eiftunggfä^ig!cit auSgebitbete Xed^nif im S)ienft eines et^t

füblänbifd^en 9taturett'S, einer bämonijd) teibenfdjaftlic^en Äünfttcr^

p^antafte ftanb, ein SSirtuofe, beffen fettfameS äußeres bie Sleugier

ber SDienge faum weniger erregen mußte ate feine fagenumwittertc,

wunberburd)wirfte SSergangenlieit. SBie fonnte eS ausbleiben, baß

^aganini unter folgen SJerl^ättniffen gteid^ einer übematürlid^en

ober infemalif^en ©rf^einung angcftaunt würbe unb baß er SSir^

Digitized byGoogle



35] dlkolo ^agantni. 313

hingen ^eröorbrad^tc, welche bic cmüd)tcrtc ©cgcnwart fid) taum

ntcl^r öoriuftctten vermag. Slm 16. ÜÄärj 1828 war unfcr Äünftler

in ber Äaijerftabt an ber Donau angelangt. „3)er Stuf, weld^cr

§erm ^aganini öorange^t", l^iefe e8 wenige Xagc barauf in ber

3citf^rift;füt Äunft, Sitteratur, X^cater unb SWobe, „bie ttjirflic^

jettene Äü^nl^cit unb ©ctoanbt^cit feine« ©piefö, tt)eld(e in Stauen

jum ©prü^wort gctootben ftnb unb bic 93ett)unberung aller Äüuft^

ler unb Äunftfreunbe erregten, laffen einen ^o^en unb jettenen @e*

nu§ in feinen ^robuftionen ertoarten." 3)en 29. SWärj fanb fein

crfte« Äonjert im 9ieboutenfaaI ftatt. SS t)erfe|te bic 8et)öl!erung

aSien« in eine ©fftafc, bic jeber SBefi^reibung fpottet. „93eim erften

©tric^, ben er auf feiner Ouameri tl^at (fagt Schilling in feinem

Uniöerfancjifon ber Xonfunft), ja man fann fagen, mit bem erften

Schritt, ben er in ben ©aal t^at, mar fein 9luf in Dcutf^tanb

entf^ieben. SBie wn einem eteftrifc^en geuer en^ünbet, leuchtete er

plöfetic^ gleich einer SBunbcrerfc^einung am ^immcl ber Äunft."

^^er ^aganini nic^t gel^ört ^at", ^ie§ eS in ber X^eaterjeitung,

„fann au^ feine ätinung öon il^m l^aben. ©ein ©piel ju bctaitti'

reu ift burc^au« unmögli^; ba ttjirb auc^ ein oftmalige« §bren

nic^t t)iel f)clfen. — SBenn man fagt, bafe er unbegreifli^e ©^toie*

rigfeiten fo rein, fo fidler bettJättigt, tt)ie man ein leichte« X^ema

fpielt, wenn man ein fiünftler ift, bafe er S)oppeIgriffe, gtcigeolet»'

tone in ben ^bd^ften 9ioten, pijjifirte Stoten jtoifd^en angeftrid^enen,

Doppelgriffe int glageolet, unbegreifli^e ©taccati ma(^t, unb Da«

alle« JU ben fünftlic^ften ^affagen im fc^neUften, wie im langfam»

ften Xempo jufammenwebt, wenn man fagt, bafe bie ®eige unter

feiner $anb erflingt, [wie feine menfc^lic^e ©timme \ä)'6ntx unb

rü^renber u. f. w., fo ^at man noc^ nic^t« gefagt."— Sei einem

dnixk üon 10 unb 5 fl. S33. SB. belicf fic^ bic ©inna^mc auf über

12000 fl. unb noc^ maffen^after brängten fic^ bie Qnf)'öxtt jm
13. Slpril jum jweiten Äonjert. ©c^on brci ©tunben öor bcffen

SBeginn war ber 3000 SKenfc^en faffenbe Sieboutenfaat überfüllt.

Damen unb Satjaliere ftanben na^ einem a3erid)t in ber Seipjiger

SWufifalif^en S^it^^^S i^- 3^"i) ^^^ jufammcngeprcfet; ein arm»

feiiger, mitunter wol)l gar baufälliger ©tul^t würbe gegen eine

Oratififation öon 5 ©ilbergulbcn an mübe ©ebeine üermiet^et. —
%uä) mehrere ©lieber be« ßaifer^aufe« wol^nten ber Sluffül^rung

bei. ^©ein erftc« ©olo im HmolUÄonjert", äußerte fic^ ein 93eric^t*

24*
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crftatter in ber ßeitfc^rift für Sunft, ßitteratur ic, — ,,fcin crfte:^

©olo jeigtc foglci^ ben lü^nen, grofeartigen ©ptclcr, bcr frin ®le*

mcnt befiegt unb über fein 3nftrument eine fo üottfommene §err*

fc^aft erlangt i|at, bafe bie fc^ttjerften Slufgaben ein leic^tei^ ©piel

für feine Gräfte finb. ©ein großartig langer SBogenftric^ erfreut

ba8 Äuge, inbe^ ba§ D^r burc^ feine feelenöoQ einbringenbe ß^rt*

^eit entjüdt unb burd) fü^ne (Sriffe unb gro^e ©tärfe beS Xon^

jur SBewunberung gejttjungen toirb/ S)en 16. unb 28. Slpril folg*

ten baS britte unb öierte Slonjert unb noc^ immer ttjar ber Snt^u*

fiaMug im Steigen. ,,3)ie p^ftc ©roBartigfeit", fo berichtet bie

SWuftfalifd^e ßeitung Dom 7. SDiai barüber „gepaart mit ber mafet*

lofeften Steinzeit; Dftaüen unb S)eamenpaffagen in pfeilfc^neQer

@efc^tt)inbigfeit, fiäufe in 16t^eitigen flöten, ttjoöon bie eine immer

pijjifato, bie näc^fte coli' arco vorgetragen toirb, allein fo beuttic^

unb präciS, ba| auc^ nic^t bie Heinfte SRüance bem Oe^ör entgeht,

rafd^eö §erab* unb SBieber^inaufftimmen ber Saiten o^ne Unter*

brei^ung in ben f^ttjierigften SBraüourfä|en, aQeS biefeg, ttjaS unter

anberen Umftänben leicht an S^arlatancrie grenjen würbe, reifet ^ier

in fold^er unerreichbaren Soüenbung ausgeführt jum Staunen, ju

fprai^Iofer 93ctt)unberung f)in. — SKit einem ß^uberfc^Iag umge»

wanbett fc^ien ber Sünftler im Slbagio ; feine ©pur mel^r ber früfiem

Tours de force, ein feelenöotter Sänger im eblen gebunbenen Stil

unb jarter Sinfac^^eit, ^immlifc^e Älänge entlocfenb, bie üon $cr*

Jen fommen unb jum ^erjen bringen. ®§ war baS ®efü!^l ber

SBa^r^eit unb ber 5Ratur tierrlid^ftcr Xriumpf) l*' — 3n ben 20 Son*

jerten, mit benen ?ßaganini bis jum ^erbft 1828 bie SSiener be*

glüdte unb beren Programme faft lebiglic^ auS feinen eigenen Äom*

pofitionen beftanbcn, mufete er bie ^ejen^Sariationen unb biejeni*

gen über baS fogen. ©locic^enronbeau , femer bie über baS ®ebet

au8 „SWofeS" unb über baS X^ema »Nel cor piü non mi sentoa

am meiften wieberljolen. Dod) erregten auc^ feine Äonjerte, bie

Sonate militaire auf ber G* Saite, bie Bearbeitung beS SKojart*

fd^en »Non piü andraia, fowie ber SBaUetmotiöe auS^älcino'' unb ben

„SSolföftämmen" üon SBeigt unb Umtauff, bie Variationen über baS

ginal^SRonbo ber „ßenerentola" Stürme ber Semunberung. Xrug

^aganini auSnaf)mStt)eife SSäerfe anberer Äomponiften t)or, wie bei

feinem öierten Auftreten ein fionjert öon Äreu^er, bei feinem fünf*

ten ein fold)eS öon 9iobe, fo fanb man freiließ, bie ©gentpmtit^»
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Icit ber bctrcffcnben Xonbic^tcr t)crf^toinbc unter bcr fubjcfttücn

SSc^anbtung bcS Sortragcnbcn üöflig, allein feine ^umoriftijc^e

Genialität fc^ien ben Äünftler über jeben SSorwurf I)intt)e9jul)eben.

"äü! bie bebeutenben ©eiger ber öfterrei^ifc^en §auptftabt, bie 3Ra^*

jeber, 3anfa, Seon be ©aint'ßubin, ©trcbingcr, SBöl^m, ftimmten

barin überein, ba§ ^aganini unöergteic^tic^, ein SBettlampf mit

il)m Xi|ort)eit fei. SSenn er tro^bem öerfd^iebene 5Rad(a^mer fanb,

wie ben SSioIiniften Xreid^ter, SKitgtieb beg f. !. ^ofopemor^efterS,

ber am 26. 35ec. 1828 unter großem 93eifatt ein Äonjert ä la Pa-

ganini gab, femer bie ®eiger 3ofepl^ ?ßanni, 93enejd^ unb ©igi^*

munb^raun, fo gef)örte aud^ bieS jur Signatur ber ßcit. MeS
fpelulirte nun einmal auf bie 2lnjiel^unggfraft , toelc^e fc^on ber

iRame bcg aßunbermanneS ausübte, ©traufe. Sanner unb Sjemt)

fc^rieben SBaljer na6) SKotiöen öon ?ßaganini; auf ben ttjeltbebeu^

tenben 93rettem gab man eine SReil^e üon ©tüden, in benen ber

gro^e ©eigcr ober ein groteSfer Doppelgänger beSfelben bie §aupt*

ToHe fpielten, fo im X^eatcr an ber SBicn bie ?ßoffe: „Der falfc^e

SJirtuofe ober ba§ Äonjert auf ber G*©aite" öon SWeifel unb ®tafcr,

femer ein @tüc! betitelt: ,,DemoifeIle ©ontag unb SKonfieur ^a*

ganini, ober bie @ntf)ufiaften in $arig unb aSien". 3n jebem Saben

ftiefe man auf ?ßaganini*§ ^Portrait ober auf ©egenftänbe, bereu

SBcrtl^ burc^ feinen 9tamen öerme^rt »erben foQte. SKan genofe fein

Silbnife in ©emmeU unb 93onbonformat, man bebecfte fic^ ba^

§aupt mit ?ßaganinipten. Die Damenttjelt trug-§aarj5pfe, 93änber,

©d^leifen; 93ufen»Xü^er unb Kabeln ä la Paganini unb beöor«'

jugte Sleiberftoffe, toelc^e mit ©eigen unb ®tid6)m bebmdt warm.

^5pfe, ©töde, ©igarrenbüdifen, Pfeifenrohre, Äaffeetüc^er, SRadjt*

tii^ter würben auf feinen 9tamen getauft, älg er felbft in einem

ßaben §anbfd)ut)e t)erlangt l^atte, legte man i^m ein ?ßaar ä la

Giraffe öor unb nad)bem er bemerft: »No no, Signora, d'un'

altra bestiaa, ttJurbeu i^m folc^e ä la Paganini gebracht, ber eine

mit ber SSioline, ber anbere mit bem 93ogen gejiert. Die SBiener

Drofc^Ienfutfc^er fprac^en ni^t me^r öon günfgulbenfd^einen , fon^

bem t)on -^aganinerln , weil er regelmäßig jenen 93etrag ate &n^

tritt^preiS für feine Sonjerte verlangte. Unb wie bie giafer^elben

ben feltenen SKann fegneten, fo priefm i^n bie Dichter bcr fiaifer^

ftabt in aöen m'öglit^en unb unmöglichen Slebenöartcn. 93on SBeib*

mann, ©iftfd^ü^, ÄaiJper, §irt, Äanne regnete eg ©onette, ?lfro*
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ftid^cn, ^^mnen. 3a bte Xtjcatctieitung d. d. ?(pril 1828 brachte

rinc förmlid^c Slpotl^coje be« ^atbgottcg au^ bcr gcbcr wn Subtüig

^alirfd). Slbcr an6) bcr §of unb bic ftäbtifd(en SBctjörbcn blieben

leintet ben ^ulbigungen bcr SKaffc nii^t jurüd. 2)cr ßaifer gtanj I.

ernannte ben ®ciger jum fatjcrlii^cn ÄammcrtJtrtnofen nnb tiefe i^m

eine mit Diamanten gefc^müdte I)ojc aU ©efc^enf überreichen äU
er ein Sonjcrt jn ©nnften bcr ^ilfsbebürftigcn SBien« gegeben,

fanbte i^m ber ÜJiagiftrat bie golbene ©aloator^üWebaiHe nebft einem

in ben el^rerbietigften Slni^brüden gehaltenen Danffd^reiben. ®en

Oipfel ber Düationen aber bilbete eine anf feinen Slbjc^ieb geprägte

SJenfmünie, ttjeld^e ber f. f. Dbergratjeur 3of. ßang aufgearbeitet

unb beren SSorberfeite ba8 ttjol^lgetroffene 93ilb beS Äünftlerö mit ber

Snfc^rift: »Nicolo Paganini, Vienne 1828« trug, ttJä^renb bie

Stücffeite feine ®eige öon Sid^en* unb 2orbeerätt)eigen umttjunben

unb ein offenes 5Rotenbuc^ mit ben erften Xaften beS ©loderen*

tfiemaS jeigte. I)ie 3ufc^rift barauf lautete: Perituris sonis non

peritura gloria. — ^x6)t mit berfelben ungetl^eilten 93egeifterung

wie in SBien ttjurbe paganini öon ben ®a(^öerftänbigen ju ?ßrag

aufgenommen, wo er @nbe 9loöember 1828 anlangte unb wälirenb

be« folgenben aWonate« ©ecember (1., 4., 9., 13., 16 unb 20),

6 Äoujerte gab. ßmar erttju^fen i^m au^ f)ier entl)ufiafttf^e

^eunbe, worunter fein erfter Siograpl^, ber UniöerfitätSprofeffor

SuliuS SWaj ©c^ottf^; aflein auf ber anbem Seite fetilte eS nic^t

an ebenfo eifrigen Oegnern , welche fein ©piel mit bemjenigen ber

flaffifi^en SKeifter in parallele festen , feinen unfräftigen , oft for*

cirten unb raui^en Xon tabelten, feine Äabenjen unb Koloraturen

für altmobifc^ erflärten unb ft^ inSbefonbere über baS c^arlatan*

f)afte ©piel auf ber G*@aite wie im glageolet mit feinem uner*

quicflic^en beulen aufhielten. 9?amerttli(^ war eg ein ^rager 93e*

ric^terftatter in ben litterarif^en ^Blättern ber Hamburger SBörfen^atle,

beffen giftige SluSfäHe unferen SSirtuofen um fo fc^werer üerlc^ten,

als fie neben man^em Übertriebenen, boöljaft ©ntfteHten boc^ auc^

aßal^reS enthielten unb feine ©^wä^en auf empfinblid^e Sßeife blofe*

legten. SBer @pof)r, Saillot, Safont, Siomberg gebort f)abe, l^iefe

eS bort, fbnne fein C^r unmöglich an biefe ^arlefinaben gewonnen;

an ftilüoHer ©röfee unb Xiefe ber Smpfinbung gebred^e eS i^m ganj

;

feine 93ogenfü^rung fei erbärmlich, feine Äompofitionen unter aller

^tif. Diefen SBorwürfen gegenüber betonten bann freiließ bie %n*
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Ränget, bafe man ^ßaganini mit ben Jüngern SBiotti'g ni^t öerglci^

d^en fönnc, ba jcin cd)t Scan $aurfd(cr §umor, feine bämonifdie

©enialitöt i^n t)on öom^etein jum ©egenfafe jener nia|öoIl ftaffi*

fd^en @(^ulc ftemple, ba§ übrigens fein ©eigenton unmöglid) fo

groB fein fönne tt)ie bei ben oberwä^nten SKciftern, weit bie SlnS*

fül^rung feiner glageoletpaffagen einen weniger ftarfen ©aitenbejug

not^ttjenbig bebinge, ba§ gerabe baS fefinfü^tige ©Steifen nnb

SBinben ber Xönc anf ber G*@aite vereint mit einer eigentl)ümlict)en

SBebung etnjaS mäditig in bie ©eete ©reifenbeS ^abe, ba| überl^aupt

feine ttJunberbare, fic^ gteid^fam felbft überbietenbe gertigfeit nie*

mafö ©etbftjttjec!, fonbern blofe SDiittet jn vertieftem 3(ugbrucf fei.

3Bäi|renb fo ber Streit ber ©ele^rten ^in nnb t|er wogte, brängten

fic^ bie §örer tro| t)ier^ unb fünffach cr^öl^ter greife maffenl^aft jn

ben Äonjertcn nnb toax ber S3eifafl fo glanjenb ttjie mbgtid). Un*

mittelbar na^ bem vierten Äonjert (14. S)ec. SRa6)t^ 10 U^r) gab

Sc^ottf^ bem ®inbrucf, toeld^en bie Srfdieinnng beS ©eigerS anf

i^n gemad(t, folgenben diarafteriftif^en SlnSbruc! : ,,@r ift fo mager,

bafe man nid)t fügK(^ magerer fein fann ; babci i|at er eine bla^gelbc

garbe, eine gro|e, ttjeit l^erüorfte^enbe äblemafe nnb tange fnod^ige

ginger. Äanm fd(eint er in ber SIeibnng jufammcnjntiängen nnb

ma6)t er feine Serbeugungen, fo bewegt fid^ ber Körper auf eine

fo fonberbare 2lrt, ba§ man alle Slugenblide fürditet, bie gü|e

fönnten fic^ Dom Sftumpfc trennen unb ber ganje SKenfd^ würbe in

einen Änodienpgel jufammenftürjen. SBeim ©piet ift ber red)te gu§

oorgefd)oben, ber, wenn bie ^ßaffagen lebhafter werben, mit anS

Somif^e grenjenber §eftigfeit ben Xaft angiebt, o^ne ba^ aber baö

©efic^t etwas t)on feiner Slbgeftorben^eit verlöre, au|er wenn cS

fic^ für ben 93eifatlSbonner jum fonberbaren Sädjeln öerjicl^t, wo

fic^ iittmät)tig bie Sippen wunberlic^ öerfd)ieben unb bie Singen,

jwar mit innigem ©elbftgefü^I aber boc^ nid(t oline ©utmüti|igfeit,

nac^ allen Seiten blinjeln. Sei fdjwierigen ©teilen bilbet fein Sör*

per eine 2lrt S)reiecf, ba fi^ ber ßeib bann übermäßig einbiegt,

wälirenb ber Sopf unb ber red)te gu§ öoranfte^en. 9tod) nie vor

feiner ßeit finb auf ber SJioline fo ungel)eure ©cl(Wierig!eiten mit

fo viel ©rajie unb Sicblic^feit überwunben worben. SKan vernimmt

auf feinem Snftrument außer ben ber SSioline eigentt)ämlid)en Xönen

wat)rc SRaturlaute, bie fid^ balb bem einfachen SJogelgefang , balb

bem Schlage ber S'la^tigall ober bem filbertießen ©locfentone an*
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nähern, balb flötenb unb teifc tjerftingcnb finb toic ein 3^pt)ir,

balb aber ftürmenb in Doppelgriffen ba^in raufdjen unb baS ganje

Drc^efter ju bet)errfd^en fd)cinen. — ©o fte^t er, voo^l üerftanben

in feiner Slrt, unerreict)bar ba unb fetbft bie größten ÜÄeifter muffen

befennen, bafe fie t)or ^aganini'S Auftreten ni(^t al)nten, bis ju

wetd^er tedjnifci^en Soüenbung bie^ Snftrument gefteigert werben

fönnc." — yia^i) Soneftabite'S 9Ritt^eilungen würbe ^aganini wäf)*

rcnb feinet ?ßrager Slufent^alteg wn ntef)rfac^em SDli^gefc^ic! betroffen.

3n golge einer unoorfidjtigen ßö^noperation erlitt er eine Serle^ung

an ber Äinnlabe unb üertor bie ganje untere ß^^nreil^e. Salb ba*

rauf ergriff it|n eine heftige Äe^lfopfentjünbung, unb nur ber ^af)ne*

mann fdien §eilmetf)obe banfte er t^, ba§ eö i^m trofebem möglich

warb, um bie SKitte beS ÜÄonatS 3anuar 1S29 norbwärts ju üer*

reifen. 2lm 23. Januar gab er im X^eater ju 5)reSben unter 9Rit*

wirtung ber Dpemfängerinnen ^aHajeft unb eijiafetti ein glänjenb

befuc^teS Sonjert unb wenige Jage balauf fpielte er üor bem König

t)on @ad)fen unb feiner g^milie, wofür il|m 100 5)ufaten nebft

einer foftbaren XabatiJre überreicht würben. ^SKir erf^ienen $aga*

nini'S fogen. Sunftftücfc^en", fdirieb ber geiftöolle Äarl 93oromäug

SWiltil in bie 5)reSbener Slbenbjeitung, ^bie fonberbaren, oft grell

flingenben Sappriccio'S, 9Jerjicrungen :c. in bemfelben Sichte, ate

bie SBölfe, Söären, Slffen, Qk^m, bie wir fo oft als SluSlabungen

unb aSerfröpfungen ber gotljif^en Äird^en bemerfen. SBenn wir ^ier

bie SKajeftät beS ^ot)en ^ilafterS, bie Äü^n^eit ber l)immelanftreben*

ben fd)lanfen ©äule bewunbem, fo ergö|t unS auc^ noc^ auf fc^auer»

lid^e SBeife bie ^^antafie beS ßünftlerS, bie in ber fd)Winbelnben

^ö^e bei einem 9leic^tt)um oon gormen, ber fd^on älleS erfc^öpft

}U ^aben fc^eint, fabelt)afte unb fomijc^e Ocftalten in bunter gülle

l)ert)orjurufen vermag. Unb in weldier tedinifd^en SoHenbung giebt

^aganini biefe überfüllten S3lumen feines fünftlerifi^en SBilbungS*

triebet !" —
SWit brennenber Sieugier erwartete man ^aganini feit Anfang

gebruar in bem mufilliebenben Seipjig, wo er am 12. gen. SKonatS

anlangte unb für ben 16. einfionjert anfünbigte. „ÄlleS ift bereits

t)on feiner Humanität, ficutfeligfeit unb 93illigfeit entjütft", ^iefe eS in

ben 3rtt^^9^"- r/®^ ti^B Pd) erbitten, ftatt 4 I^lr. fürS 93illet nur

2 anjufe^en, bamit aud^ weniger SBemittelte baS SBunber biefer 3«it

anftaunen fönnten". 2)od^ foüte baS ^ublihim ber SBu(^f)änblerftabt
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bicömal noc^ um bcn ^oc^gcnufe betrogen toerben! S)ie Äonjert*

bireftion tooUte bem (Seiger ftatt ber tjon i^m jum ?(ccompagnenient

beanjpruc^ten §älfte beS Drd^efter« baS gonje unb übcrbieS eine

Sängerin aufbringen, unb a(g er bie Sffabcmie ing X^eater ju »er*

legen gebadete, verlangte man it)m 300 X^Ir. ^ad^t für ben Mbenb.

©tatt auf bicfc Sebingungen einjugel^en, »erliefe ^aganini ot)ne

weitere« bie ©tabt unb machte fic^ auf bcn SBeg nad^ JBerlin. ?(m

4. aWärj 1828 fanb im fönigl. ©c^aufpiel^aug fein erfte« Äonjcrt

bafelbft ftatt, bei bem er giemlic^ füt)l empfangen würbe. Mttein

faum ^atte er ein @tüd gefpielt, als ber nüd^temc ÄriticiSmu« ber

berliner Setjötferung in eine jeber JBefc^reibung fpottenben ©fftafe

umfprang. »Jo son di nuovo in Vienna« fott ^aganini felbft

ausgerufen l^aben, aU er tjom Subel ber SWaffen umbrauft nad^

feinem ®aftt)of gurücffu^r. ^S33er eS nid^t ge^rt l^at, glaubt eS

nid^t"; fc^rieb SRettftab unmittelbar nacftfier in bie SBiener X^eater^

jeitung. ,,3d^ tjabe c8 gel^ört, aber id^ glaube cS bod^ nid^t. ?(tte

großen ©eiger finb tixoa^, l^aben einen ©til, man fann ifjnen

folgen , unb ber gewaltige ®pot)r, ber füfee ^oUebro , ber feurige

ßipinSfi, ber elegante ßafont tiabcn mir blofe Sewunberung abge*

lorft. ^aganini ift nid^t er fclbft, fonbem er ift Suft, ^ol^n,

S5Jat)nfinn unb glüf)enber ©d^merj, balb bie« unb jene«; bicXbne

finb i^m nur ein üRittcl, fid^ auSjufprec^en, unb felbft bie Slttfirung,

bie er bereitet, jerftört er im SSugenblicfe burc^ greDe, unfd^bne

©triebe, burd^ fred^e unpaffcnbe Sapricrio'S. ®r frafet unb f^abt

manchmal ganj unerwartet, wie wenn er fid^ fd^ämte, einem weichen,

eblen Oefül^le fo eben ge^ulbigt ju l^aben unb im Jlugenblicfe, wo

man fid^ unwillig abwenben möd^te, t)at er beine ©eele fd^on wie*

ber mit einem golbenen ijöi^^^i umfc^lungen unb brol^t fie bir au«

bem fieibe ju jiefjen."

am 13. üRärj fanb ^aganini'« gweite« Äonjert ftatt, wobei

er 1200 SBiOet« ä 2 Xf)lr. abfegte unb fo ging e« fort. Sil« er

im fünften Sonjert ben ©efang ber trefflichen grl. ©d^äfeeU begleitete

unb beren ©timme balb mit ben füfeeften ?[rabe«fen umwob, balb

ed^ogleic^ nac^atjmte, üerfefete feine unerfd^öpflid^e ©enialität Kenner

wie fiaien in gleid^mäfeige« ©ntjücfen. 5Kad^bem er fc^on am 6. ?tpril

bie ^älfte ber ©innal^me für milbttjötige Qmdt beftimmt l^atte,

fongertirtc er am 29. be«felben ÜKonat« im überfüllten Dpernt)au«

JU ©unften ber in ^reufeen bur^ tiberfc^wemmung Serunglüdten
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unb erwarb [td^ baburd^ bie allgemeine @t)mpaü)ie in t)ermet)rtem

3KaJ3. Sei bcr le^terwäl^nten Sluffül^rung fprang i^m, ate er eben

ein aiobe'fd^e« Äonjert begonnen ^atte, bie üuinte. D^ne ftc^ auS

ber Raffung bringen ju (äffen, fpielte er ben erften @a^ auf ben

brei übrigen Saiten ju ®nbe. 3tn ad^ten Äongert entfeffette fein

Vortrag be^ bcrüd^tigten ^ejentanjeS einen Drfan fd^auerbur^*

riefelter Segeifterung , bie fic^ übrigen^ noc^ fteigerte, aU er im

neunten eine Sleil^e felbfterfunbener Variationen über bie Siational*

^^mne: ,,^eil bir im ©iegerlranj" vortrug. ^®« ift aujjerorbentti^,

wag ber SKann teiftet", l^atte ber alte 3^*^ i^^" unterm 1 . SKai

an feinem greunb ®oett)e gefd^rieben ,,unb babe^ mufe bemerft wer*

ben : ba§ bie SBirfung feinet ©piete ganj allgemein cttoünfc^t unb

anbem 9Sirtuofen auf feinem 3nftrumente ganj unbegreiflich ift.

©ein SBefen ift atfo mel^r aU SKufil, ot)ne t)öt)ere SIRufil ju fein,

unb be^ fold^er SKe^nung bürfte ic^ bleiben wenn id^ i^n öfter l^örte.

3c^ toar fo placirt, bafe ic^ alle Bewegungen feiner ^anb unb fei*

neS SlrmeS fe^en fonnte, bie bet) einer jiemlid^ Meinen ^qvlx öon

befonberer Siegfamfeit, ©tärfe unb ®lafticität fein muffen, weil er

gar nid^t ermübet baS iJ^tiguanteftc in feiner Steigerung wie ein

Utirwerf t)crt)orjübringen, bag eine ©eele ^atte. 3)ie ^unbert Äünfte

feinet SogenS unb feiner Ringer, welche fämmtlic^ cinjeln auöge*

bac^t unb eingeübt finb, erfd^einen in einer gefd^madtjollen golge*

reil)e unb jeic^nen it)n aud^ afö Somponiften aug. 3n jebem gaUe

aber ift er ein tjoöfommener üReifter feine« 3nftrumentcS in f)o6)*

fter ^otenj, infofem wa« i^m aud^ nac^ beftem SBillen nid^t ge*

tingt, wie eine fede Variation tjerauSfommt/— SBol^l bie geift^

tjoßfte unb fompetentefte ÜBerlinerftimme, bie fid^ über ?ßaganini

öemetimen liefe, ift biejenige tjon ab. 93em^. üRarj. SRac^bem bie*

fer in ber berliner Slttg. mufilal. 3^itung unb faft wörtlich barait

übereinftimmenb in feinen ©rinnerungen (93b. II, @. 73; junäc^ft

ber ©agen gebac^t, ju benen ber (Seiger bie aufgeregte ^i^antafie

beS SBolIe« erwedft, fät)rt er fort: „Sinn ftanb er ba unb fogleit^

Saftiger Anfang be« 9titomellg, in bem er mit einjelnen Xonfunfen

bag Drd^efter leitet unb burc^bli^t, of)ne SBoUenbung einer ^^rafe,

ja o^ne SluflBfung einer etwa ergriffenen S)iffonanj; unb nun bcr

fc^meljenbfte unb füftnfte ®efang, wie er nie auf einer ®eige ge»

ba^t worben ift, ber unbefümmcrt, unbewußt über alle Schwierig-

feiten f)inwegfe^reitet, in ben fid^ bie fü^nften 93lifee eine« ^o^nifc^
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jcrftörcnbcn ^umor S tocrfen ; bi« fic^ baS Stuge gu tieferer, fc^wär*

jcrer ©tut entjünbet, bie löne fd^neibenber, ftürjenbcr rotten, —
bofe man meint, er ferlüge baS Snftrument ttjie in wal^nfinniger

fiiebe^pein jener unglüdli^e Süngling baö Silb ber Xreulofen,

©cmorbeten jart formt unb grimmig jertrümmert unb wieber unter

Xtjräncn jort formt/ — ^SBa« man äußerlich aus feinem ©piel

^erau§net)men unb bewunbem fonnte", fäfirt üRarj weiter fort, M*
beutete an fic^ für ben SWann gar nid^tS; bie innere ^oefie feiner

t)or unferen Singen il^re ©d^öpfung tjottenbenben ^^antafie : baS war

eS, was bie §örer gefangen na^m unb ba^in jog in bie gerne gu

frembartigen ©efid^ten. — ®in ®eift, geweift in feinem Urfprung,

ertiaben in feinen ^^antafien, gebannt in einen bem S)ienft beS

StugenblicfS tjerfattenen SSirtuofen. @S war baS erfte mal, bafe mir

eine bämonifd^e SRatur im ®ebietc meiner Sunft jur ?[nfd^au*

ung fam/ —
9Son 95ertin auS beabfid^tigte ^aganini nac^ $oIen gu get)en

unb wenn immer mögtid^, b. ^. fattS il^n baS norbifd^e Slima nid^t

attjufel^r angreifen würbe, bis nad^ Petersburg tjorjubringen. 2tn*

fangS 9Kai üerliefe er bie preujjifd^e ^auptftabt, nad^bem er fic^

nod) am §of I)atte l^ören taffen unb t)om Äönig jum Äonjertmeifter

ernannt worben war, unb begab fid^ junäc^ft nad^ granffurt an ber

Ober. Soneftabile berichtet tjon einem ®aftmat)(, baS if)m bie fünft*

finnige ©eneralin ßi^^^^^fö nac^ feinem legten Sluftreten bafelbft

bereitet unb an bem fic^ bie bebeutenbften ^erföntid^Ieiten ber ©tabt

betf)eiligt l^ätten. 3(m 22. SWai traf er I&rperlic^ jiemlid^ erfc^öpft

in aSarfc^au ein. Xro^bem fanb fc^on am fotgenben Xag fein er*'

fteS Äonjert im Xl^eater ftatt. XaS ebcnfo glänjenbe wie jatjtrcid^e

Stubitorium überfd^üttete it)n mit Seifatt; bie Sinnal)me belief fic^

auf 11000 poln. f(. unb ä^nlic^e Summen warfen feine weiteren

9 Äonjerte ah, ju benen neugierige 3"^«^^^ ^^^ S^^ä $olen fjer*

beiftrömten. S)er bamals einunbjwanjigjätirige %v. ©l^opin würbe

t)on bem Spiel beS grojjen ©eigerS förmlid) beraufc^t unb fprac^

bis an fein fiebenSenbe mit 93egeifterung tjon jenen ^aganiniaben*

ben, in welchen er fid^ ber SBirflic^feit entrücft unb in einem ßanb

fcliger Xräume gewäl)nt t)abe. 2tm Xag ber Slbreife unfereS 9Sir*

tuofen gaben il^m bie SBarfd^auer Sünftler, ac^tjig an ber 3^^^,

in einer 93iöa tjor ber ©tabt ein folenneS Sanfett. 95eim Stbfd^ieb

überreichte it)m ©ISner, ber X)ire!tor bcS SonfertjatoriumS eine gol'
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benc S)ojc mit ber Sluffd^rift: ,,2)cm 3littcr 5KtcoIo $. bic Scrc^rer

feines latentes, SBarfd^au ben 19. 3uli 1829^ — S)ie gotirt ging

nid^t weiter nad^ SRorben, ba ^aganini fid^ fc^on in ber potnifdjen

$am)tftabt teibenb gefüllt unb boS ruffijd^e ^rojeft aufgegeben \)aiit,

@r wanbte fic^ nad^ ©c^Iefien unb fonjertirte ben 25. 3utt in ber

UnitjerfitätSauIa ju 95re«(au. ?lud^ t)ier taufc^ten i^m, tro| beS

(SintrittSpreifeS öon 2 %\)lx., 800 ^erfoncn in at^emlofer ©^)annung

unb als er gecnbet war ber ?lpp(auS ein fo feuriger, baß fi(^ ber

Äünftler ju jwei weiteren Äfabemien öeranlagt fanb. Die britte

mußte ins Xl^cater Verlegt werben, weit ber Senat beS attju tumul*

tuarifc^en ©ebarenS ber ßwPrer wegen befc^toffen ^atte, bic Aula

nid^t mel^r ju bewißigen. 3n ben üRonaten Jluguft unb September

finben wir ^aganini in granffurt am üRain, wo i^m eine befon*

berS ^crjlid^e Slufnat)me ju X^eil warb unb wo er in jiemlic^ rafc^er

ijolge G Äonjerte gab. Unter ben jatjlreic^en ©tubenten, welche öon

^eibelberg tjerüber futjren, um ben Sünftler ju l^ören, befanb pc^

ein tjerfel^ttcr 3urift unb ange^enber üReifter ber Xonfunft, SRobert

©d^umann. welcher bei feiner ^eimfel^r folgcnbe SBorte in fein

Xagebud^ fd^rieb: „MbenbS in granifurt ^aganini! (Sntjüdung

—

warS nid^t fo? ferne 3Kufif unb ©eligfeit im SBette". SBeniger über*

fd^wänglid^, aber ebenfo poefiet)oß fc^itberte er einige Sa^re fpätcr

anläßlich einer Sftecenfion SBieujtempS* in feiner neubegrünbetcn 3^^*

fd^rift ben ffiinbrud, weld^en ^aganini bei i^m wie anbem ^cn)or*

gebracht. „ÄtS id^ biefen juerft l^ören foötc", t)eij3t eS bort (®efam*

melte ©d^riften 93b. I, ©. 22) ^meinte id^, er würbe mit einem nie

bagewefenen Xon anfangen. S)ann begann er fo bünn, fo fteini

SBie er nun locfer, faum fid^tbar feine üRagnetfetten in bie SKaffen

Yoirft, fo fc^wanften biefe herüber unb fjinüber. 9lun würben bie

iRinge wunberbarer, öerfc^lungener ; bie üRenfd^cn brängten fic^

enger ; nun fd^nürte er immer fefter an, bis fte nad^ unb nad> wie

JU einem einjigen jufammenfc^moljen, bem üReifter [xä) gleic^wiegcnb

gegenüberjufteöen , als @ineS t)om Jlnbem ju empfangen."— ?tuf

materiellere SBeife bcnn ©e^umann fuc^te fie^ baS granffurter 58olf

ben ^aganini'fc^en ßauber ju erflörcn, inbem eS benfetben ä^n-

tic^ wie einft bic Sieapolitaner gegenüber bem jugenblid^en ©cniuS

Söiojart'S auf einen Sfting jurüdtfü^rte, weld^en ber (Seiger an einem

ginger ber linfen ^anb trug. Unterm 26. ©ept. 1829 öerbanfte

unfer Äünftler in ber DberpoftamtSjeitung bie liebet)oDe Aufnahme,
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bic er in ber ©cburt^ftabt ®oct^c'g gcfunbcn unb fe^tc bann feine

SReifc weiter fort. (Snbe September nnb SlnfangS Dftober l)örten

i^n S)armftabt, üRainj, SWanntieim , wo ein Serie^terftatter feine

grfc^einnng für fo bämonifd^ erflärte, ba§ man balb einen tjerbor*

genen ^ferbefnjj, balb jnfammengefattete ©ngelöfc^wingen an il^r

ju feigen glaube. 3n ben fotgenben Xagen befriebigte er enblic^

auc^ bie ©etjnfud^t be^ fieipjiger ^ublilumg, inbem er fid^ am
9., 12. unb 21. Dftober unter uncrfd^Bpfliebem Seifaß bafelbft

^ören Ue^. 93on Seipjig aug machte ^aganini einen Mbftec^er nad^

bem benad^barten ^oüt, wo er ben 14., unb nae^ SKagbeburg, wo
er am 17. Dftober in ftonjerten auftrat. S)en 26. gleid^en SWonat^

fpieltc er ju S)effau, ben 30. ju SBeimar, ben 31. ju ©rfurt, ben 9.

unb 12. 9lot)ember in 9iümberg. @in im Seipjiger Someten (9lr. 41)

erfd^ienener JBeric^t über bie 2)effauer Äfabemie ift fo geifttjoü unb

überjcugenb, baß wir unö nid^t Derfagen fönnen, wenigftenS einige

©teUcn baraug wieberjugeben. Slad^bem juerft beS ^nftterg Stu^e^

re^ gefd^ilbert worben, „biefe tange, Magere ®efta(t im altmobife^en

fd^warjen %xad mit I)od^ge]^aItenem Sogen unb tjorgeftredttem ein*

gefnidttem red)ten Sein, nic^t^ als ®eift unb Änod^en in fd^tottrigen

Siteibem, nur fo mel Körper, atS eben not^wenbig, um ba§ lobembe

geucr JU concentriren unb bie ^alb aufgelöfte %xinx gufammenju«»

galten", ge^t ber lieferent auf ^aganini'g ©piet über unb finbet,

ber Äontraft fei beffen entfc^eibenbe« ©lement: ^@o fontraftirt auf

baS auffäßigfte mit feiner fBrperlic^en ©d^wäd^e bie Äraft feinet

©piefö unb feinet unmäjjig ftarfen XritterS
; fo mit bem ^infättigen

in feiner Haltung bie merfwürbige 83ogenfüf)rung unb ba^ gewal*

tige Stampfen feinet rechten %vi^t^, fo mit bem Seid^^aften bci^

blasen Äntli^e^ bie fübtid^e ®hii\) beS ?lugeS unb bie italiänifd^e

Seb^aftigfeit in ben ©eftifulationen
; fo mit bem leifeften ^ianiffimo

ber Drd^efterbegleitung auf feinen SBinf ba^ plö^lid^e ©intreten be^

gortiffimo mit Xrommel unb Secfen, fo mit bem Äomifd^en in ber

Slrt ber Überwinbung fc^wieriger ^affagen ber tiefe ©ruft in ben

ftets ruhigen ®efid^t8jügen ; fo mit ben f)öd^ft f^wierigen ^affagen

unb ^nftftücfen felbft bie unerwartete Unterbred^ung burc^ wenige

^ineingeftreute löne, wie fie fo feelentjofl, fo ^erjjerreigenb wo^I

no(^ Seiner bem Snftrumente entlodtt ^aben mag." — ßtwag pro*

blematifc^ äußerte fic^ ®oet^e in einem 93rief an 3^1^^^ ^^"^ ^3. 9lo«

tjembcr 1829 über ^aganini'^ Auftreten in SBeimar: ,,SBag bie
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?lufiTtcrffamfeit an bicfem Sßirtuofen fo in ©cfd^fag nimmt, mag
eine SBcrmifc^ung fein be^ ®riüent)aften mit ber ©e^nfud^t nad)

Ungcbunbentjeit. @§ ift eine SKanier aber o^nc SKanier; benn es

fül^rt wie ein gaben, ber immer bünner wirb, inS 9lid^t§. ®^
(ecfcrt nac^ SRufif, wie eine nachgemalte 2tu[ter ge^)fcffert unb gc-

fäuert tjerjc^tudt wirb." — Sftoc^ größere ®rfolge unb ®^ren benn

in aWittelbeutfc^Ianb erwartete ^aganini in ber bairijc^en ^amjt*

ftabt, wo er SWitte 9?ot)ember 1829 eintraf. 3^^^ K«6 ^^^ Sefudj

feines erften Äonjerteg tjom 17. gen. SRonatS ju wünfc^en übrig;

allein um fo begeifterter waren bie SBeifaßgbejeugungen ber An*

wefenben. 93eim jweitcn Äonjert l)attc fid^ ber ©aat bis auf bcn

testen 5ßla| gefüllt, unb im britten (25. SRot).) mußte er bei offenen

Xl^üren fpielen, bamit bie braußen ftel^enbe 9Renf^enmenge nic^t

teer auSgel^e. Die fbniglid^e gamilie, bie ^erjogin t)on fieud^tenberg,

ber ^rinj Sari unb ein großer Xl^eil beS ^ofeS befanben fic^ an-'

wefenb. 3(IS er am Schluß noc^ einmal l^ertjorgebonnert würbe, er*

f)ob fic^ baS ganje parterre, um ben iöieifter atter SWeifter nac^

©ebül^r JU eieren. SBä^renb aus ber §5^e ein ^reiSgebic^t in ja^I*

lofen Stbbrüden l^ernieberffatterte, trat Äai)ellmeifter @tun^ t)or unb

brücite i^m unter unaufl^örlic^em Souc^jen beS StubitoriumS einen

ßorbeerfranj aufS §aupt. Xiefbewegt umarmte ^aganini ben beut*

fd^en Slünftler unb nad^ bem StuSbrudf ber Slbenbjeitung leuchtete

in taufenb Slugen baS @c^o feiner X^ränen.

Sßon ajiünc^en aus folgte ^aganini einer Sinlabung ber tjer*

wittweten ÄBnigin t)on SBaiern nac^ Xegernfee, ÄlS er bafelbft, fo

wirb uns erjä^lt, eben ju fpielen beginnen wollte, ließ fid^ ein

bumpfeS ©eräufd^ tjor bem ©d^loffe tjemel^men. Söian melbete ber

gürftin, eS fte^e eine betröd^tlic^e ©c^ar fianbleute braußen unb

l)offe, bie Xbne beS berüt)mten ©eigerS burc^ bie geöffneten genftcr

JU Dernet)men. Sofort ließ bie Königin bie ^erbeigeftrömten in bcn

©aal treten, wo fie lautlos bis anS ®nbe beS ffonjerteS blieben.

X)ann entfernten fie fic^ , bie ®nabc i^rer SRajeftät fegnenb , bie

i^nen vergönnt, eine ©tunbe im ^arabieS ju verleben. Snbe 910*

üember gab ^^Jaganini jwei Äonjertc in SlugSburg. 3n ber erften

^älfte beS 3)ecember trat er in wieber^olten Äfabemien fowie tjor

bem ,^of JU ©tuttgart auf unb feierte bann für einmal t^atenfolt

unb rul)ebebürftig ju feinen geliebten granffurtem jurüd. als er

einer ©inlabung ber SRufeumSgefeüfdiaft golge gebenb am 18. Xec.
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1829 in bcren Screin^abcnb gcjpicft t)attc, überreichte il^m ber

©efretär unter freubigem SBeifQtt^rufen bcr 9(nttjefenben bag S)efret,

toonad) er jum ©l^renmitgtiebc ber OefeUjc^oft ernannt war. SBä^^

renb biefer granffurter ^Rafttage mad^te ber Sßirtuofe aud^ bie näf)ere

SBefanntfd^aft beS SapeUmeifter« Äarl ®ut)r, ber fid^ längere ßcit

mit jorgfältigen ©tubien über bie Xcd^nif unb inbiüibueßcn Sunft«'

gel^eintniffe ^aganini'^ befajjte, um baS @rgebni§ fd^Iieglid^ in einem

1831 bei @d|ott ju aWainj erjd^ienenem grbjgeren SBerfe nieberjulegen.

©0 weit ba^fetbe eine ?lrt SSioIinfd^ule barfteßen b. l). für bie

eigenartige ©pietoeife beg toelfc^en ©eiger^ $ßropaganba machen foß,

mu§ eS alg mangelhaft unb in feinem Qxo^d öerfe^It bejeid^net

werben. 2)enn ein fo fubjeftit) gearteter Sünftler wie ^aganini

crfc^eint üon üom^erein ungeeignet um ©c^ute ju mad^cn unb

wirb, fobalb man il)n nad^jual^men öerfud^t, ju fc^ablonenl^after

ajianicr ober jur Sarifatur führen. S)en fc^lagenbften SBeweig f)iefär

liefert ber einjige weithin befannt geworbene ©c^üIer unfereS Äünft*

Ier§, fein 1817 geborener fianbMann Samitto ©iDori, beffen

^ö^ere SluSbilbung 5ßaganini fel)r am ^erjen lag unb ber ben

(entern fogar eine Qdi taug auf feinen Äunftreifen begleiten burfte.

SBafielewSfi („S)ie SBioIine unb i^re 9Keifter") d^arafterifirt bag

geifttofe SSirtuofent^um ©itjori'g, ber tro| eminentefter Xed^nif nie«'

matö im ©taube war, eine wal^r^aft lünftleriic^e SBirfung l^ertjor«'

jubringen , mit folgenben treffenben SBorten : L SBäl^renb ^aganini

ba« Unerhörte mit mächtiger gauft ^jacft unb, aUe 5effeln fprengenb,

in eigenwillig bämonifd^er SBeife berücfenb barftettt, ergel^t fid^ ©itjori

in ©jperimenten , bereu unfruchtbare^ SSSefen entweber gleichgültig

lä§t, ober t)bd^fteng nur ein tiefet JBebauern im ^inblid auf bie

offenbarte fünftterifd^e SSerirrung einjuflöjgen Vermag.'' — ©o weit

@u^f§ Strbeit bagegen btofe bejwedt, ^aganinV^ fpecififd^e Äunft

JU erläutern, inSbefonbere feine med^anifd^en gäl^igfeiten auSein^^

anberjufe^en , l^at fie il^re unleugbaren SBerbicnfte, unb bürfte e^

bal^er am ^la^e fein, il^re wefentlic^ften 9lefultate l^ier furj jufam^

menjufteöen. Ste ^au^Jteigentl^ümlic^feiten be§ ^aganini'jd^en ©piete

l^cbt ®u^r l^ertjor: 1) bie befonbere ©timmung be^ 3nftrumenteö,

2) bie eigentt)ümli^e SBogenfü^rung , 3] bag Sluffefeen ber Ringer

ber tinfen §anb bei fantablen ©ä^en, 4) bie t)äufige Slnwenbung

beS gtageolets, enblic^ 5) bie SBerwertl^ung ber Sbee, mit bem

aSiolinton gleid^jeitig ben einer SKanboline, §arfe ober ät)nlid^er
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3nftrumcntc ju tjcrbinbcn, looburc^ bic SBirfung erjicit wirb, al^

I)örtc man glcid^jcitig jwci tjcrfc^iebcnc ©picicr. — ScjügUd^ bcr

©cigcnftintmung ^aganini'i^ würbe bereite ongebeutct, bog bcr fiünft'

tcr bog Um* unb §öf)erftimmcn bcr üier ©atten wieber aufnatjm,

mctc^c« bcr ©aljburgifc^c Sapeßmciftcr groitj ^cinrid^ 93ibcr fc^on

in ber jwcitcn §älftc be§ 17. 3at)r]^unbcrtg aU SKittet eigenartiger

Älangcrjeugung t)erwenbet l^atte. ,,ffir tjcrftanb eg", fagt SBcrtioj, ^bie

©otogeige tjor ben anbern ©eigen bc^ Drd^cftcr^ t)crt)ortrctcn ju

laffen, tnbem er fie einen tjatben Xon l^B^er ftimmte aH biefeö;

folc^crweifc Dermo^te er in ben glänjenben Xonarten D- unb A dur

JU fpielcn, wäl^rcnb ba« Drc^efter i^n in ben weniger gellen Xon»

arten Es- unb Bdur begleitete." aber auc^ ^affagen unb Äüorb»

folgen, bic fonft unmöglich erjc^ienen, führte er auf biefe SBcife

mit ßcic^tigfeit unb ©id^er^eit auS. Cbfc^on bic ©timmung oft

mä^renb bc^fetben ©tücfc^ burc^ einen einjigen $Rucf bc^ SBirbcfö

mobifirirt würbe, fd^eint ^aganini feiten ober nie an ber ÄIip|)e

gefe^eitert ju fein, meldte bic« SSerfa^ren notl^wcnbig in ftd^ fc^Iicfet,

wir meinen bic ®efa^r, baß fid^ bic ©aiten bei plb^tid^ tjcränberter

©pannung tjcrmögc il^rcr (glafticität rafc^ wieber öerftimmen. SBa^

^aganini'« SBogenfül^rung anbetrifft, fo fiel bie Slrt unb SBcife,

wie er ben Slrm feft an ben 2eib angebrüdft t)ielt, atö ob er gc*

lätimt fei, ebcnfo fcl^r auf wie ba« eigentümlich SBcrfenbc unb

©pringenbc bcr ^Bewegung bc« Sogen« bei bcr SBiebergabc üon

^affagen. ®egcnüber ber fcften unb ruhigen 93ogenfü^rung, welche

bic großen (Seiger bcr tjorangegangenen ^eriobe fennjeie^netc, ^ättc

man biejenige ^aganini*« regello« unb wittfiirüc^ nennen mögen,

wäre fie nid^t mit ein ©rgebnife tangjät)riger rcgclrcc^tcftcr ©e^ul*

Übung gewefen. ©o bet)crrfd^tc er ben Sogen in benfbar größter

9ÄannigfaItig!eit unb grei^eit, ber (angfamften ©ntt)cilung beim

Segato wie im bewegteften gigurenfpiel. 2)ie ©cfefec öom Sluf* unb

^crabftreid^en umfet)renb, trug er Sluftaftc mit bem 9liebcrftric^,

9iiebcrfd^täge mit bem ?[ufftric^ öor. „®Iodenrein", bemerft ®u^r,

„raufe^en in größter Slapibität bie biatonif^cn unb c^romatifc^cn

©faten mit abgefegtem Xon vorüber, ober e« jeigt fic^ im reinen

®egenfa^ ein fold^e« S)e]^nen unb Qki)tn, baj3 man jwifd^en ben

^albtöncn alle en^armonifd^cn SScr^ättniffe wa^mc^men !ann. SWe

l^örtc ic^ mit folc^cr 3)eutli^leit o^nc alle SSerrücfung bc« Qt\U

mafee« ba« üRarfircn ber fc^tec^ten 3eittl)cilc im fc^neUften Xempo;
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in jciitcm »Perpetuum mobile« jpiclte er ganje Partien mit einem

gjogenftric^, bag staccato auf«» nnb abttJärt^ in unglaublid^er SSoßen»

bung. Dabei würbe meift nid^t jebe Slote burc^ einen eigenen ®rud
ober ©toJ3 ber ärmmuSfctn ^ert)orge^oben, Dielmet)r l)üpfte ber ein»

mal auf bie ©aite geworfene Sogen bei ftetiger Fortführung be^

Ärme^, getoiffermafeen vermöge feiner eigenen ober ber ©aite @(afti»

cität, auf unb nieber wie ein über ben SBafferfpieget gefd^Ieuberte^

©teind^cn.

Sbenfo abnorm auf ben erften 93Ii(f unb nic^t weniger fünft*

üoß bei reiflid^crem ©tubium erwies fid^ feine Slpplifatur. $ßaga*

nini würbe babei burc^ eine feitfam geftredtte, magere unb fe^nige,

bo^ au^erorbentlid^ biegfame ^anb unterftüfet, bie i^m j. SB. er«^

mBglic^te, mit ben brei SBorberfingem ber ßinfcn ben S3a§ ju pi^^u

firen, wä^renb bie jwei Heineren ^interfinger auf ben oberen ©aiten

eine ÜRelobie fpielten. ®urd^ eigenartige^ Sluffefeen ber Ringer auf

©aite unb ®riffbrett unb ein tfieitweife^ Siegentaffen berfetben bei

EantabilefteDen wujjte er feinem Xon etwag we^mütl^ig filagenbeg,

oft ^erjburd^fe^neibenbe^ ju geben. %vidi) bie S)op^)ettrifler in Dfta*

tjengängen wirften mit il^rem fc^webenbcn 2)al)injittem fo ergreifcnb,

ba§ man über ber ^)f9d^ifc^en ©rfd^ütterung bie unert)5rte ©c^wierig*

feit ber ÄuÄfüt)rung t)5öig üergag. — 35eg glageoletfpietö bcbiente

fic§ ^aganini meift nur in feiner -fünfttie^cn gorm unb jwar in

ber Art, bag er ben erften Singer feft auffegte, mit einem anberen

bagegen bie ©aite nur leife berül^rte. @r erweiterte biefe ©piciart

bi« JU ®opi)eIfIageolett5nen unb ^ier wieber big ju einfad^en unb

3)oppettriflem, c^romatife^en Xonleitem auf* unb abwärts unb ber*

gteid^cn me^r. 5Rur ber unbebingten 9leini)eit ber 3ntonation war

eö freiließ juguf^reiben, ba§ feine ßeiftungen auf biefem gefä^rti^en

Soben feine^wegg ben ffiinbrucf gefud^tcr Äünftlic^fcit mad^ten, fon*

bem bie ptjantaftifd^e SBirfung feinet ©piefg üerme^rten. SBag

fc^tiegtic^ bie Slad^al^mung be« ßufammenfpiete t»erf^iebener Sn*

ftrumente anbelangt, fo würbe bereit« barauf ^ingebeutet, wie $aga*

nini bei gehaltenen fantablen ©ä^en ganje ^affagen ^arfenä^nlid^er

Xönc pizzicato mit ben jum ©pieten ber SKelobie nid^t nöt^igen

gingem beif (inifen $anb t)ert)orjubringen wu^te, woburd^ man einen

®efang auf ber ®eige mit SBegfeitung einer SKanboline ober ®ui*

tarre ju ^5ren glaubte. SBir l^aben bamit bie d^arafteriftifc^en ©eiten

ber Xee^nif ^aganinr« ffiiJtrt, betonen übrigen« nod^mal«, bafe att'

Snufifal. a^OTtrd^c. IV. 25
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bic crtüö^ntcn gcrtigfciten Icinc^toegö alg ©clbftjtoccf bei if|m tjcr*

tjortratcit, jonbcm bem Äünftter blo^ o(§ SWittcI bicntcn, um ein

gciftig ©cfd^autc^, pl^Qntofttfc^ ©mpfunbcncS jum ÄuSbrucf ju brin«

gen, unb ba§ mon eben beS^atb nac^ ben ßeugnijs faft aöer jetner

93eurtt)eiler bag Xonwcrfieug, beffen er fid^ bebiente, Dötttg öergo^.

3lo(i) Dor «nfang bcg 3a^re8 1830 tjerüeg ^aganini granl-

fürt auf« 9leue, um btejcnigen (Segenben 2)cutfd^Ianb8, weld^e tl^n

noc^ ni^t gel^ört tjattcn, in^befonbere bie 9l^cini)rot)mi, SBcftfalcn

unb bie ^anfeftäbte oufjufud^en. ©ein ©b^nd^en Sle^iHeS, ba^ i^n

bi^ anl^in ftetö begleitet unb befjen finbijd^e Saunen er mit einer

bei bem tjiel t)erftimmten unb oft leibenben SRanne jwiefad^ auffäQi*

gen ®ebulb ertragen, nal^m er nad^ Eoneftabile^g Singabc bie^mol

nid^t mit, fonbem überliejs e§ ber Pflege einer granffurter 33ame,

bei ber er gewohnt unb wo er e« ttJo^I aufgehoben ttjufete. SJa*

gegen gefeilte er fid^, um nic^t aßein unb bequemer ju reifen, in

ber $erfon beS Suglänber« unb ^annoöeranife^en ®efanbtfd^afts*

atta^cg @eorgeg ^arrt)§ einen Begleiter bei, ber i^m ate Dotmetfc^,

©efretär unb 3mprefario biente unb ein tJoHeS ^ai)x bei i^m blieb.

aSejüglid^ ber $Route, ttjeld^e ^aganini bieSmal einfd^Iug, unb ber

Äonjerte, bie er in ben einjetnen ©tobten gab, finb toir, ba ©d^ottf^'i^

fleißige Slrbeit mit bem Sal^r 1829 abfc^üe^t, weniger genau unter*

rid^tet. SBir wiffen blo§, baß «r in ^bln, ÜBraunfc^meig , Sremcn

unb Hamburg auftrat, wo er bem 93ilbni§maler Ärug fi^en mu^te,

bafe it)n nad^ feinem Sonjert ju 35üffelborf fed^g Damen auÄ ben

oomel^mften g^milien mit einem ^anj fc^müdften, bajj i^m öom

weftfälifc^en §of ber Xitel eine^ Sarong unb Somment^uri^ Der*

liefen würbe unb ba§ er fid^ im ^erbft 1830 nad^ JBaben^SBaben

begab, um auf ben 9tat^ öerfc^iebener Strjte bie bortigen 93äber ju

gebrauchen unb feine immer fd^wanfenber geworbene ©efunb^cit ju

ftärfen. Sil« ^aganini ju Äbln bie ©eneratprobe für fein Sonjert

abhielt, fo berichtet ber bamalige fionjertmeifter ^artmann, bot i^m

eines ber älteren JDrc^eftermitglieber eine ^rife an. ^aganini woüte

bie ^bflid^feit erwiebem unb füllte bie Dofe feinet vis-ä-vis au8

ber eigenen, inbem er .bemerfte, ba§ eS ed^ter ^arifer fei. 2Rit einer

Dertegenen 35an!fagung entfernte fid^ ber Sefe^enfte, Xeerte inbe§,

fobalb it)n '5ßaganini nic^t me^r beobachten lonnte, ben 3n^aft fei*

ner Xabatiere auö, weil man bei ber Samerabf^aft be§ SJtanneS

mit bem (SottfeibeiunS bod^ nic^t wiffen fbnne, wag eg mit bem
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Xabol für eine Scnjanbttttg ^abc. Unter ben S^tjörem, bic ^aga«'

nini'g ©piet im ^Qmbutgcr Xt)eatet laitfc^tcn, befanb fi^ auc^

^cinrid^ $)etnc, bcr uns in bcn SWcmoiren bcS $crm tjon ©d^nabe»'

leroopsfi eine unübertreffliche ©d^ilberung beS empfangenen ©in«'

brucfe« l^interlaffen \)at Saum tjatte fic^ ber $oct noc^ ein 5ßlä|^

c^en am Orc^efter ertämpfen fönnen. Slac^bem man mit religibfer

©tißc geraume 3^^ gewartet, berichtet $eine, „lam enblic^ auf ber

58ü]^nc eine bunfte ®eftatt jum Sorfd^ein, bic ber Untcrttjelt tnU

ftiegen ju fein fc^ien. 33a8 war ^aganini in feiner fd^ttjarjen @ala,

ber fd^ttjarje %vad unb bie fc^ttjai^e SBefte tjon einem entfcfeüd^en

ßufdjnitt, wie er öietteid^t am ^ofe ^roferpinenS tjon ber l^böifc^en

©tifette Dorgef^rieben ift; bie fd^warjen §ofen ängftlic^ f^Iottemb

um bie bünncn ©eine. S)ie langen ^rme fd^ienen nod^ Verlängert,

inbem er in ber einen §anb bie Biotine unb in ber anbem ben

SBogen gefenft l^ielt unb bamit faft bie @rbe berührte, ate er Dor

bem ?ßublifum feine unerhörten Sßerbeugungen auöframte. 3n ben

edigen Krümmungen feinet fieibeS lag eine fc^auerlic^e ^bljeml^eit

unb jugteic^ ctmag närrifc^ X^ierifc^eS, ba§ unS bei biefen SSer*

beugungen eine fonberbarc Sac^luft anwanbeln mu§te; aber fein

©efid^t, b'aS burd^ bie grelle Drd^efterbeleud^tung noc^ Wehenartig

weifeer erf^ien, tjatte alsbann fo etwas %iti)tn\)t^, fo etwas bl5b*

finnig S)emütt)igeS , bajj ein grauenl^afteS üRitleib unfere 2arf)luft

nieberbrüdftc. §at er biefe Komplimente einem Automaten abgelernt

ober einem §unbe? 3ft biefer bittenbe JBlid ber eineS Xobfranfen,

ober lauert ba^inter ber ©pott eines fc^lauen ©eig^alfeS? Sft baS

ein fiebenber, ber im SSerfd^eiben begriffen ift unb ber baS ^ubli^

fum in ber Sunft^Slrena , wie ein fterbenber S^c^ter, mit feinen

ßudungen ergoßen foll? ober ift eS ein Xobter, ber auS bem ®rabe

geftiegen, ein SSamp^r mit ber SSiolinc, ber unS, wo nic^t baS

93lut aus bem ^ei^en, boc^ auf jeben %aü baS (Selb auS ben

Xafd^en fangt?"— gs folgt nun jene großartige ^l^antaSmagorie,

mit welcher $eine bie pt)antaftifd^en Klänge bcS (SeigerS in ®cftal*

ten unb Situationen öerwanbelt, wie fie nur baS äuge eines 3)ic^^

terS fd^aut unb feftjut)alten Vermag. — 3e fpörlic^er übrigens bie

lofalen Slotigen finb, bie wir über ?ßaganini*S norbbeutfc^e Künftler*

fatirt t)om 3a^te 1830 befifeen, um fo reic^l^altiger fließen unfere

Quellen, wenn wir ben 9leifegewot)nl)eiten, ben perfönlid^en Seiben

unb greuben beS SSirtuofen wä^renb feiner SBanberungen t)on Ort

25*
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ju Ort nac^forjd^cn. 2)cnn nocft im genannten 3a^te crfc^ien ^ier*

über aus ber gebet tjon ®corge« ^Qrr^S eine befonbere ©djrift,

betitelt: ^^ßagonini in feinem Slcifewagen nnb 3™nter. in feinen

rebfetigen ©tunben, in gefeQfd^aftlid^en ßW^^^ ^^^ f^"^" Sonjer*

ten". 5)iefe «rbeit giebt un8 vereint mit ben bejügtic^en SKitttieilnn«

gen ©d^ottftj'S unb bem aDerbing^ fel^r anefbptenl^aft auSgefd^mücften

SBüc^tein fieon @Scubier*§ JHu^ bem Seben ^aganini'^'' ein giemlid^

genoue^ 93itb t)on beS ^nftter« Sieigungen, ben SSefonbet^eiten

feine« iRotnrefl« nnb El^QrafterS, wie fotc^e toä^rcnb feine« (ang*

jäl^rigen JReifeteben« jn Xage traten, unb eS erfd^eint batjer ange*

jeigt, \>a% wir wenigftcn« ba« SBefenttid^fte an biefer ©teDe gufam*

menfäffen. Sttintid^e (Segenfä^e, ja fd^einbare SBiberfprüd^e/ttjie wir

fie bei ber ©pietoeife be« Sßirtuofen beobad^teten , treten aud^ I)ier

gu Xage. SBätirenb er fowol^t ba^eim wie in ©efettfc^aften meift

fd^weigfam, in fic^ gelehrt, tjielfa^ trübgeftimmt war, traute ^aga*

nini nac^ §arr^«* SSerid^ten auf, fobalb er ben ftteifewagcn beftiegen

^atte. Dbfd^on ba« SloUen ber 9laber feine fc^on frü^ öon ber

S^winbfud^t ftarf afficirte ©timme gwiefac^ anftrengte, fprac^ er

bann gern unb t)iel, namentlich am ffllorgen, wenn er — unb e«

war bie« meift ber %aü — bie 9la(^t über an^altenb unb feft ge«

fc^lafen tjatte. @rft wenn feine ÜBruftfc^merjen bei metjrftünbigem

ga^ren über^anb nal^men, t)erftummte er aHmöpg. S)ie umgebenbe

9latur feffelte feine Äufmerifamfeit nid^t; für lanbfd^aftlid^en Sieij.

für ard^iteftonifd^e ©c^önl^eiten befajs er fo gut wie gar feinen ©inn;

aud^ fonnte fid^ ber ©üblänber an bie rautjere fiuft jenfeit« ber

Sllpen nie gewbl^nen. 5)ie ^utfc^e mujjte ba^er mbglic^ft tjermetifc^

t)erf(^toff?n bleiben
;

ja felbft bei einer SBärme tjon 22 ®raben pQte
er fid^ fc^aucmb in feinen ?ßelj ein, tjon bem er fid^ nic^t trennte.

3?agegen pflegte er in feinem Quartier Xpren unb S^enfter ju off«

nen, um, wie er fi^ au«brüc!te, ein fiuftbab ju nehmen. Äomfort

verlangte er nic^t; e« war it)m gleid^gültig, ob man it)m eine ein*

fad^c SKatrafee in einem 5)a(ftjimmer ober ein 2)aunenbett in einem

^runlgemac^ anbot. SBol|l aber wünfd^te er möglid^fte ©tille um
fid^ JU t)aben unb jog balier in ben ®aft^5fen ftet« fold^e SittiJn^

öor, bie nac^ bem §of gingen. 3n feinen gaftronomifd^en S3ebürf»

niffen jeic^nete er fid^ burd^ ät)nlid^e SSefc^eiben^eit au«. 3)en 3Kot*

gen über blieb er meift ganj nüd^tem ober tranf, wenn er fahren

mu^te, t)5(^ften« eine Xaffe S^ocolabe. Sluc^ fein «benbeffett be«
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ftanb regclmäjgig aug tocnigcn leidsten ©pcijcn, öfters blofe einer

Xaffe Somittenttiec. Wlxt jo^lreid^em @epäcf fd^Iepptc er fie^ nid^t;

feine ©uarneri, bercn abgenuftter Soften i^m gteie^geitig aU ®elb*

fiftc unb jur Sufbewo^rung t)on etroaS feiner SBöfe^e biente, eine

Steifetofd^e unb eine ^utfd^ac^tel bilbeten feine gefammte äuSrüftung.

3n einer rotten JBrieftafc^e ^Jffcgtc er einnahmen unb SluSlagen ju

notiren, jeboc^ in fo ^ierogt^pl^ifc^er SBeife, ba§ fein 2)ritter barauS

ftug werben fonnte. ©eine äiwi^^J^ jeic^neten fid^ burd^ eine xoa\)x*

^aft flaffifd^e Unorbnung qua. 9loten, ÄleibungSftücfe, ®ä)ui)mxt,

atteS tag brunter unb brüber, fo bojg er oft bie größte SWü^e ^atte,

bis er fein ©ö^nd^en angejogen ober feine Äonjerttoifette gemad)t

^attc. äud^ bei biefer ^a§te er übrigens jeben $runl; feine Drben

trug er nur bei befonberS feftlid^en Angelegenheiten unb aue^ bann

bloß bie JBänber nebft ©d^naüe. Sin feinen Äonjerttagen befanb

er fic^ in eigenartig feierlic^r, oft feltfam aufgeregter ©timmung.

9lac^bem er tief in ben Xag l^incin gefd^lafen, faß er ben 2)iorgen

über unt^ätig auf feinem SRul^ebett. 9iur l^in unb wieber nat)m er

eine $rife, tt)aS man bei i^m als fid^ereS ßcid^en innerer SBefc^äf»

tigung anfe^en fonnte. SSor ber $robe öffnete er wol^l feinen

©eigenfaften , um ju fe^en, ob fie^ baS 3nftrument in Drbnung

befinbe; auc^ legte er bie Sloten jured^t; boe^ ^örte man i^n nie

fpielen ober fie^ üben. 3m Äonjertfaal jur ^robe angefommen,

war feine erfte ©orge ftd^ ju Derfid^em, baß fid^ feine ä^^^iörer im

©aal befanben; fonnte er le^tereS nid^t Derl^inbem, fo ^jflegte er

feine ©oliS bloß anjubeuten. S)em Ore^efter gegenüber t)erfu^r er

mit peinlid^er ©trenge unb ließ ein Xutti ober auc^ ein ©olo beS

geringften getjlerS willen metjrfae^ wieber^olen
; feine Äugen fprüt)»

ten bann Slifee auf bie 2)iitglieber ber Äapette, unb wenn biefe baS

Unglüdf ^atte, in eine feiner Äabenjen ju frü^ einjufallen, fam eS

JU förmlid^en SBut^auSbrüd^en. ®ing bagegen bie ©ad^e gut, fo

befunbtte er ebenfo lebhaft feine JBefricbigung.- »Bravissimo ! Siete

tutti virtuosi!« fonute er bann wo^l mitten in einem Sonsertftücf

ausrufen, ©in $)auptgewid^t legte er auf möglid^ft marfante fflSieber*

gäbe ber gortefteHen , ju welchem 3^^^* ^ wieber^olt ausrief:

»Parlez donc plus haut! Courage, Messieurs!« ©elangte man

JU einem Drgelpunft, fo ert)oben fid^ bie äRufifer gewö^nlic^, um
genauer ju fe^en, was er für Sunftftüdfe machen werbe, ©r aber

warf meift bloß einige Sloten l)in unb wenbete fid^ bann lae^enb
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gegen baS Drd^efter, inbem er bemerfte: »Et cetera, Messieurs!« —
Sltter effcft fotttc für ben Äonjertabenb fetbft aufgejpart bleiben.

yiad) ber 5ßrübe untertiefe er feiten, ber 2)ireftion feinen 35an! au^»

jufpre^en unb i^r einjetne ©teilen befonber« ang ^erj ju legen.

S)ie Dr^eftcrftimmen fommcttc er oufS forgfättigftc unb onöertraute

fie Seinem. Sine ©otoftimme befam SRicmonb ju ®efi^t, bo er

ftet^ au^wenbig fpielte unb ängftlid^ bemüht war, bie üRögli^feit

einer Slbfd^riftnoi)me ju Derl^üten. SSor feinem Auftreten im Äonjert

erfunbigte er fid) t)or Slllcm au8, ob ber ©aol gut bcfe^t fei.

»AUons, allons, ce sont de braves gens«, lauteten feine SBorte,

wenn bie Antwort bejal^enb auffiel. SBurbe fie verneint, fo bangte

er tiauptfäd^lic^ für bie mangelf)afte SBirfung feinet @^)iefö im lee*

ren 9flaum. J)a§ er aber aud^ in Sirger, ja SBut^ gcrat^en lonnte,

belegt eine ©rjäl^lung tjon JBcrtioj in feinen Drd^efterabenben ;93b. I,

@. 62), XDoxnaä) man bemfelben im ^o^er beS X^eaterS ju SWar*

feiüc einen ©piegct jeigte, ben ^aganini jerfd^lagen, weil ber ©aal

bei einem feiner Äonjerte leer mar. Um bie Sfieugier be^ ^ublifumÄ

gu fpannen, liefe er gemö^nlid) eine Qni lang auf fein Srfd^cinen

warten, benal^m ft^ übrigen^ leine^wegS tl^eitnatimloS gegenüber

ben ^rogrammnummem, bei benen er felbft nid^t bett)eiligt war.

9iamentlie^ ben JBeet^otjen'fc^en ©9m^)^onien laufc^te er mit tiefer

®rgriffenl^eit unb befannt ift fein wet)mut^t)oller Aufruf: »E morto!«

nac^ ber Sluffül^rung ber Adiir^S^mplionie be« grofeen SKeifterS

bei einem Sonjert im Slugarten ju SBicn ben 1. SWai 1828. ©ein

eigene^ ©piel, fo fel^r er fic^ ftet^ barauf freute, regte i^n bi^ in^

3nnerfte auf: naii) Sottenbung eineS ©tücfe« war feine ^aut mit

laltem ©c^weife bebedt ; faum fül^lte man feinen $ute ; wie geifte«*

abwefenb ftarrten feine Äugen inS Äeerc unb ber SJid^ter Sari |)er«

lofefo^n l^atte ba^er fo unrecht nid^t, al^ er beim ©rfc^einen ^aga*

nini'g ju ßeipjig in ben Äometen fd^rieb: „©ein 5lug über bie

@rbe ift eine fd^nelle SBanberung jum ®rabe, jebe« Sonjcrt ein

Sftagel ju feinem ©arg, jebeg fead^nbe ^ijjicato ber linfen $anb

t)ielleicl)t ba^ Ic^te feampf^afte SWuSlelfpiel ber erftarrenben ginger,

jeber feelentjoü erjittembe Xon bie erlöfte ©eele felbft, jebe germate

Dielleic^t ein öoUfommener ©d^lufe." SSSo^l lam eg oor, bafe er einen

ganjen Äbenb f^lee^t aufgelegt blieb ober bafe i^m wenigftenS ©n*
jelneg nic^t gelingen wollte. ^SSSäre id^ ju ^ari«, fo würbe ic^ ^eute

ben Sogen nic^t 6erül)ren'', bemerfte er bann wotjl ju feinen greun«
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bcn. 3n bcr SRcgct jpicitc er fid^ tnbcjs rajd^ in^ "^tnn, \o ba§ er

jule^t mit gug fagen fonnte: »j'ai mieux jou6 ä la fin qu'au

commencement«. ©ein Sftücftoeg t)om Sonjertfaat gum ®aftt)of

geftaltctc jtd^ faft überall ju einem Xrtumi)f)jug. (£nb(ofer ©eifatt

umbraufte feinen SBogen nnb faum öermod^te er burc^ bag SRenfc^en«'

gebränge in^ ^au^ unb ju feinem ßimmer ju gelangen. SBar feine

©rfd^öpfung nic^t aUjugrojs, fo mifd^te er fid^ gern nnter bie ©äfte;

ja er fonnte im grennbe^frei^ gefpräe^ig, l^nmoriftifc^, frö^tie^ big

jnm Übermut^ fein. Xro|bem, bajs er feiten ein 83uc^ tag, ba§

i^n Weber bie SBiffenfd^aften , nod^ bie ßiteratur, nod^ bie ^olitif

befümmcrten, brüdte er fid^ leidet unb gewanbt aug. Sefonberg

tjerftanb er bie ^nft, ben Damen auf elegante SBcife etwag Slrti*

geg JU fagen unb aud^ ben unbebeutenben ©d^erj in eine anmutt)g«

tJoQe gorm ju lleiben. Slm liebften bebiente er fic^ babei ber fran«»

jöfifd^en ©prad^e, bie er jiemlie^ betjerrfd^te; bagegen erlernte er

bag ®eutfd^e nie, bag ®nglifc^e nur pd^ft unDoUfommen. ©eine

§anbfc^rift mar fo unleferlid^ mie möglid^ unb aud^ jur (Sntjifferung

feiner meift feltfam öermorrenen Slotenmanuffripte beburftc eg län*

gerer Übung. Sm fd^neibenbften fiontraft ftanben ^aganini'g ängft*

lic^e SBefümmemife um baS Urt^eil beg ^ublifumg bejüglid^ feineg

Spiete mie feiner ^erfönlic^feit unb feine ^oc^mütl)ige SBerac^tung

beg gemeinen SWanneg. Unauf^5rlid^ forfd^te er nac^, maS bie Seute

oon il^m fagen mbd^ten; aufg forgfältigfte fammelte er bie ßeitun*

gen unb 3^itfc^riften , meld^ JRecenfionen über feine Äongerte brad^*

ten, unb liefe fid^ überfe^en, mag er nic^t ober nid^t genau üerftanb.

SBieber^olt fanb er fid^ Deranlafet, burd^ ©infenbungen in öffentlid^e

aSlötter ben abenteuerlid^en unb aüerbingg meift nid^t fd^meid^ell)aft

lautenben ©crüd^ten betreffenb feine SSergangenl^eit entgegenjutreten,

bie ®eifter ju befd^mören, bie er jum X^eil bure^ fein eigene« ©piet

mit ber ftrengen SBal^rtieit aug bem Slic^tg I)ert)orgerufen. ©o brad^^

ten beifpielgm'eife bie SBiener Xt)eaterjeitung unb ber Osservatore

Triestino einen Dom 10. 3lpril 1828 batirten Ärtifel, morin er fic^

namentlich gegen bie Se^auptung öerwatirte, bafe er jemalg ber

grei^eit beraubt gemefcn fei, unb mä^renb feineg ^arifer Slufent*

^alteg öeranlafete er getig jur ?[bfaffung eineg 93riefeg für bie

^arifer Soumale, morin bie ©erüd^te oon einer SKorbtl^at, längerer

^erlcrfiaft jc. beg weitläufigen miberlegt mürben. üRit leibenfc^aft*

lieber greube begrübt ^aganini ©d^ottf^^g 3(bfid[jt, ein SBerl über
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i^n ^erauSjugeben, unb bcf^njor ben fraget ©elel^rten t)on 5)redben

au§, er möge fein (S^renretter tüerben. — 816er im gleichen Ät^ernjug,

mit bem er fic^ frampf^aft für feinen öffentlid^en 3tnf wehrte, nannte

er baS SBoII tjeräd^tUd^e ÄanaiHe. »Que me veut cet animal?« ttjar

fein SlnSbrnd, wenn ein ftäbtif^er Strbeiter ober 33aner an i^n

herantrat. SBar er mit feinem ^oftitton jufrieben, fo fagtc er wo^l

:

„baS 9iinbt)iet| fä^rt gut". Verlangte berfelbe aber ein Xrinigctb üon

i^m, fo fefete cS italiänifc^e 9leben8arten ah, bie fi^ faum jur

SBiebergabe eignen bürften. Denn wenn auc^ ber Vorwurf fc^nöben

®eijeg, njeld^er ^aganini melfad^ gemalt würbe , übertrieben er*

fc^eint, fo läfet fid^ bo^ nid^t in Slbrebe fteßcn, ba§ er baS ®elb

fet)r ^oä) fc^ä^te unb fein Sigennu^ nur roiberftrebenb ^ie unb

ba ein Opfer brad^te. 3)iefe immer roicber t)ert)ortretenbc niebrigc

©elbftfud^t^ ber SKanget an menfd^Iic^er 9lobIeffe njarcn e^ benn

auc^, welche eblere Staturen abftiefeen unb fclbft einen granj Sifjt,

öielleid^t ben begeiftertften SSere^rer bc^ Äünftler^ ^aganini üeran*

tagten, fotgenbe^ SSerbammungSurtl^ett abjugeben: „2)iefer SWenfc^,

bem fo t)iet 93egeifterung entgegenjau^jte, — er ftrcifte bie SKengc,

o^ne fi^ trautid^ ju i^r ju gcfeßen; niemanb atinte bie Srnpfin«

bungen, bie fein.^erj bewegten; feine» Seben» ©olbftra^t üerflärtc

fein anber Seben, feine ©emeinfc^aft bci^ S)enfen» unb ^Jö^I^nS

üerbanb it)n feinen 95rübem: fremb blieb er jeber Steigung, fremb

jeber ßeibenfd^aft, fremb felbft feinem eigenen ®eniu8; benn tooS

ift ber @eniu» anber« aU bie ber 9Kenfc^enfeeIe i^ren ®ott offen-

barenbe ^riefterma^t? — unb $aganini'§ .®ott ift nie ein anbcrer

genjefen aU allein fein eigene« büftertraurige« Sci^!" —
Äetiren wir na^ biefer Slbfc^roeifung jur biograpt)if^*]^iftori'

fd^en (Srjä^Iung jurüd, fo würbe bereit« crroä^nt, ba§ ^aganini

nac^ 95eenbigung feiner ga^rten bur^ ©cutf^Ianb in SBabcn^Saben

längere 3eit 9taft gehalten i)aU, ®rft im Februar bc« 3a^re« IS31

bra^ er, leiblid^ gefräftigt, auf, um fic^ nad^ ber franjöftfc^cn

§auptftabt JU begeben. Unterweg« mad^te er bto§ in Strasburg

^alt, um unter maffenfjaftent gubrang ju fonjertircn. Sn ^ari«,

njo fic^ bie 95ranbung ber 3uli*9iet)olution no^ immer nic^t üoüig

gelegt l^attc, njo eben eine Slnja^t jugenblic^ feuriger, freigeiftig

geftimmter ©lemente auf ben Sampfpla^ getreten war, ertoartete

man ben großen ®eiger mit fieberl^after Spannung, ©c^on feit

längerer Qdi fannte man bie SSiolinetuben ^aganini'«, betrachtete
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fic inbe§ aU eine Art 30^6^11^"^^' roelc^e bio% xf)x eigener ®6)'6*

pfer üotlig ju entjiffern im ©tanbe fei. ®^on nnterm 9. gebruar

1830 ^atte i^n bag Journal des D^bats mit empt)atif^en SBorten

angefünbigt unb bic begeifterten SBriefe, roeld^e gelice SBtangini unb

©iacomo SKe^erbeer über bcn SWagier au^ Italien unb Deutfd^Ianb

an it)re ja^Ireid^en ^arifer greunbe gejc^rieben, gingen t)on ^anb

}u §anb. 9?un enblid^ foHtc bie Hoffnung ber SWupfer unb Saien

erfüllt bie 9leugier t)on Xaufenben befriebigt ujcrben. Am 9. 9Äärj

1831 gab ^aganini fein erfteS Äonjert im Dpem^auS^ Xrofebem

ba§ ber ^rei^ ber 93ißet§ ben gett)b^nlici^en umd breifac^e überftieg,

öermod^te ber ©aal bie 3^^^^^^ f^^^ i^ t^ff^"- 3^^ ^^9^ fpäter,

am 11. SWärj, fd^rieb £ubtt)ig 95öme: ;,SDlit SBorten fann ic^ S^nen

ben ©nbrud nid^t fc^ilbem, bcn ^aganini in feinem erften Sonjert

gemod^t; ic^ lönnte i^n nur auf feiner ®eige nad^fpielen, tt)enn fie

mein wäre. @^ ujar eine göttliche, eö war eine biabolijc^e SBegeifte*

rung. 3c^ f^abt fo ttroa^ in meinem Seben nic^t gefe^en noc^ ge*

^ört. ®iefeg 9SoIf ift öerrüdt unb man wirb eS unter i^m. @ie

l^orc^ten auf, ba§ if)nen ber Ät^em »erging, unb ba^ not^tt)enbige

Älopfen be^ ^erjenS ftörte fie unb ma^te fie b5je. Ate er auf bie

SBül^ne trat, nod^ ef)e er fpiette, würbe er jum äBittfommen mit

einem bonnemben Subel empfangen. Unb ba l^ätten @ie biefen

Xobfeinb aUer Xanjfunft fe^en foßen, in ber SBerlegenl^eit feinet

SbrperS! (Sr fd^wanfte um^er wie ein 95etrunfencr. Sr gab feinen

eigenen 95einen Swfetritte unb ftie§ fic t)or fid^ l^in. Die Arme

f^Ieuberte er balb himmelwärts, balb jur @rbe tjinab ; bann ftrecfte

er fte nac^ ben ÄouUffen ju unb ftc^tc ^immcl, Srbe unb SÄcufd^en

um §ülfe an in feiner großen Sfloti), 5)ann blieb er wieber fte^en

mit ausgebreiteten Armen unb freujigte fid^ felbft. ®r fperrte ben

äRunb weit auf unb festen ju fragen: gilt baö mir? (Sr war ber

präc^tigfte Xbipel, ben bie 9latur erfinben fann, er war jum SKalen.

^immlijd^ ^at er gejpieft. 3u gtanffurt tiatte er mir bei weitem

nid^t fo gut gefallen; baS mad^te bie Umgebung. 3^ t)örte mit

1000 Dtiren, id^ empfanb mit aßen Slerüen beS ganjcn $aujeS.

Sn feinen SSariationen am ©d^Iuffc mad^tc ^aganini ©ad^cn, wo*

bei er lad^en mu^te. ?lun möchte ic^ wiffen, ob er über baS närrifd^e

^ublilum gelad^t, ober ob er fid^ fclbft SBcifaü jugelac^t, ober ob

er fid^ auSgelad^t. ®aS lefetere ift wol^t möglich; benn cS fc^ienen

mir gro^c Äinbereien ju fein. — S)aS @rt)abcnftc, waS über ^aga^
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nitti gefagt njorbcn, ift: man i)ait jwei ©tunbcn lang bic $oIen

ocrgeffen. @r ^abc la figure la plus mephistophelique du monde,

fü baj5 eine Dame, atö fie tt|n erblidtc, einen fürd^terli^cn ©c^rei

au«ftie§. SDer grofee SSioIinfpicter SBaiüot tt)urbe üon äRabame SWali*

btan gefragt, waS er oon ^aganini ben!e. (£r antwortete: »Ahl

Madame, c'est miraculeux, inconcevable , ne m'en parlez pas,

car il y a de quoi rendre foula

95et)or man rcd^t jn 8lt^em gefommen xoax, folgte ^aganini'S

jroeite^ Sondert, in njeld^em er baS ^ublihim befonberg burc^ bad

®ebet ong „SDiofeö" nnb baS ©lödd^enronbeau big jnm SBa^nfinn

eleftrifirte. 95eim britten betrug ba^ finanjiette 6rgebni§ .22000 grS.

Den 23. SKärj fpiette er jum vierten ÜJial. ,,^aganini'g fünftel ton*

jert", berietet 95örne unterm 26. genannten 9Konatg, „^at 24000 ^JrS.

eingetragen. Sr i)at folgenben Vertrag mit ber X^eaterbireftion ab*

gef^loffen. (Sr jpiett SWittwoc^ unb ©onntag. SKittrood^ bcfömmt

er breioiertel ber (Sinna^mc unb ©onntag bie ganje unb giebt ber

Direftion 3000 gr^. ab. ©o'Iäfet fid^ bered^nen, ba§ it)m bie fünf

Äonjerte bi§ jefet 90000 grg. eingetragen". ?lu^ am §of Subwig

^^ilipp'g lie§ er fid^ t)ören unb tt)etteiferte mit ben tool^ltautöoQen

Äe^ten ber erften ©ängerinnen an ber itaüänifd^en Dper. SBiebcr*

t)olt jpielte er in Siird)enfonjerten mit. ^^^oganini", fo äußerte fic^

eine ^arifer ßeitung über baä erfte berjelben, „fütirte ein (SinleitungS*

ftüd au«, ba« er befd^eibener SEßeifc religib« nannte unb toetc^c«

bie Qüi)'6xtx einftimmig für l^immlif^ erHärten. Denn wa^rli^

jü^er unb ^erjberoegenber fann ber ©efang ber (Sngel ni^t ertönen."

^Reben berartigen überfc^toängtic^en ^ulbigungen foHte e« freiließ

in ber taujenbftimmigen SBeltftabt aud^ nid^t an mancherlei ®crebe

fehlen, ba« für ben SSirtuofen weniger fd^mei^el^aft unb crbaulic^

Mang. ®erabe jefet fc^o§ ba§ Unfraut p^antaftifc^cr Sagen über

feine SSergangen^eit ju üppigfter ölüttie empor, ^n aßen ©c^u*

fenftern ju ?Parig fa^ man ©ilbcr, welche ^aganini im Äerfer üor^

fteUten, \a fogar fold^e, auf bencn er §anb in §anb mit ©atan

.felbft crfdE)ien. SBir gebac^ten fd^on früher be§ Briefes, ben ber

Sünftler ju feiner 9tec^tfertigung in ber Revue Musicale t>er5ffcnt»

tiefte unb in weld^em er namentlich au^fülirte, wie feine ^crfon mit

bem polnifc^en ©eigcr DuranomSfi oerwec^felt worben fei. ße|terer

^abe fid) 1798 in 9Kailanb aufgehalten unb fei ate I^eilne^mer

bei einem 9Korbanfotl auf ben (Sciftlic^en eines benachbarten Dorfe«
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ju 20 galten Äcttenftrafe t)crurtt)ctlt, bann aber uom ©encrat SKenou,

bcm fpätcren ©ouoemeur ber lombarbifd^en ^auptftabt, nad) furjer

^aft freigelaffcn worben. Ätt* bieje Slu^cinanbcrjc^ungcn tparcn

fdbfttjerftänblic^ um fo tüeniger geeignet, bie S^ut^ um^eimlic^er

©etüci^e über unjcren SSirtuojcn ßu bämmen, aU fie felbft p^an»

taftif^ genug lauteten unb ba§ jeltfam toßfte unter jübltc^er Sonne
glaubwürbig erfc^einen liefen. Siun gejeßte fi^ ein Umftanb l^ingu,

ber befonberg böjeS 95lut mad^te unb bie SSerleumbung in tjerntetir*

tem JKajs toaä) rief. 3Jian tiatte ^aganini eingelaben, fid^ bei einem

großartigen 95aU ^ören ju laffen, roeld^er im Cpemtiau^ ju ®un*

ften ber Firmen gegeben werben joHte. 2)cr SSirtuofc erftärte runb«

weg, boJ5 er e^ mit ber SBürbe feiner Äunft nic^t tjereinbaren fönne,

bei einem Xanjfeft ju fpielen, unb erfdiien nid^t. Sofort t)ie§ ei5,

er t)abe fic^ aui^ btofeem (Sigennufe geweigert, unb obfc^on er !urj

barauf eine eigene Sllabemie anfünbigte, bereu (Sriög für bie 95e*

bürftigen ber ©tabt beftimmt fein foüte, erging fid^ ber 3ouma(i3*

muS in ben tieftigften ÄuSfäüen gegen bie ©elbftfu^t unb ben

uneblen Stjarafter be^ SWanne^. derartige Erfahrungen mod^ten

baju beitragen, baß ^aganini trofe fc^meid^el^aftefter Duationen, bie

i^m öon anberer ©eite bargebra^t würben, wie j. 93. ber SSerlei^ung

einer golbenen SWebaiUe ©eitenS ber üome^mften S)amen t)on 5ßarig,

feinen Aufenthalt bafelbft ablürjte unb fic^ fd^on SJiitte SWai be^

ga^reS 1831 nad^ (Snglanb begab. Stuc^ l^ier erwartete man i^n

mit gefpanntefter ?leugier, obfc^on feine^wegg mit jenem geiftigeren

Sntereffe, ba^ er in ben ^nftlerfreifen S)eutfc^tanbg unb granf*

reic^S erregt. ®er SSirtuofe üerftanb eS trefflic^, bie englifdie SBunber«'

fuc^t unb SRenommifterei für feine ßwede auSjubeuten unb mit bem

engtifd^en ®elb feine Xafc^en ju fütten. 3Bo^l fc^impften bie öffent*

liefen a3lätter nad^ Gräften über bag SluSpIünberung^f^ftem , wel*

c^e^ ber welfc^e (Seiger jur ?lnwenbung bringe. Xrofebem ftarrtcn

bie ©Ute t)on ßw^örem. ©c^on mel^rere Xage, beoor er ju Sonbon

im ^l^eatcr S^rer SWajeftät" fein erfteS Äongert gab, war ba§ §au&

auÄöertauft, obfd)on bie erften ^lä|e 3 ©uineen, bie jweiten 2,

bie britten 1 ©uinee !ofteten. 9lad^ fünfmaligem Sluftreten belief

fi^ feine ®efammteinna^me auf über 200000 fl. Daju famen un*

erhörte ?ßreife für feine SKitwirfung in tjod^ariftotratifd^en ©efeß*»

fc^aften, j. 83. eine fold^e in ben ©alon« be§ Sorb ^oHanb t)om

21. Snni, unb für ^riöatftunben , bie er ben t)orne!)mften Sab^^
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ber cnglijdien ^Quptftabt crtl^eitcn tnujste, bamit fic bcn SBunber*

mann möglid^ft in bcr 9iät|c fet)cn unb fic^ berü^men fbnntcn, fci^

nen Unterricht genoffcn ju l^aben. 9Äit tod6) ftoljcm (gclbftgcfü^l

ber Sünftler feine ©ebingnngen oorfc^rieb nnb jebcr mifeficbigen

ßumut^ung felbft t)on aüer^bd^fter Seite entgegentrat, beroeift fol»

gcnbe X^atjad^e: SM« Äbnig (Seorg IV. i^m bie ^ätftc be^ ^ono^

rarg üon 100 ^fb. Sterling anerbieten tie^, ba^ er für eine ^ro*

bnftion am $ofe geforbert, anttt)ortete ^aganini; ©eine SWajeftat

fönne it)n für einen bebeutenb geringeren ^^Jrei^ tjören, wenn fie

fein Äonjert im Xtjeater befnc^e; morften aber laffe er nic^t mit

fid). — Sn allen brei Äönigreid^en xoax ber 3i^i>^^"9 i^ \^^^^^

äfabemien berfelbe. ®o wirb uon SeebS in ber ^rooinj gorl er*

jä^tt, baj5 fid^ ber Äonjertfaat, in bem ?ßaganini Slbenb^ fpicfcn

foßte, fd^on um SKittag angefüllt unb ba§ man länger benn fieben

©tunben auf ba^ (Srfd^einen beS ß^ubererg gewartet \)aU. ®egcn

@nbe 1831 fc^to^ ^aganini mit einem englifd^en ©pe!utanten einen

Vertrag ah, njornad^ i^m ber te^tere eine beftimmte Summe jo^t*

bar in monatlichen SRaten jufic^erte, njfttirenb ber SSirtuofe bie 9Scr*

^jflic^tung übernahm, in ben üon feinem aJtitfontra^entcn anjuorb»

nenben Slfabemien aufjutreten unb i^m bie ®innat)men ju übcrlaffen.

^aganini ift fonad^ gewiffermafeen ber ©rfinber biefeö fpefulatiücn

S^ftcmS, njeld^eS freiließ ben S(inftler jum SBerfjeug eine^ ©ritten

emiebriqt, baS i^n aber anbererfeiti^ über eine SKaffc t)on Sd^wicrig«

leiten unb ftimmungmorbenber SOlütifal t)intt)egt)ebt unb bem ba^cr

feit jener Qdt eine er^eblic^e Qoi)l wn ^nftlcm gel^ulbigt l^at, 3Rit

feinem ^mprefario bereifte ^aganini nunmel^r einen großen X^eit

tJtanfreic^S, bann ganj ^ottanb unb Belgien, öielfac^ leibenb unter

bem unwirt^Iid^en Älima, bod) überall mit 95egeifterung empfangen

unb bie SWaffen unauf^altfam mit fic^ fortreifeenb. ©lo^ in SBrüffel

öermod^te er nac^ Soncftabile'S SBeric^t baS Slubitorium nic^t ju er*

wärmen. Sut crften ber brei Äonjerte, bie er im fbnigtic^cn X^eater

gab, erregte feine barodc Srfd^einung aßgemeined (Seläc^ter unb

auc^ al^ er ju fpielen begonnen tiatte, bauerte bie ^umoriftifc^*

fatirif^e Stimmung ber §5rer fort. ?lad^bem er abermatö längere

3eit in granfreic^ oermeitt, fe^rte ^aganini StnfangS 1834 noc^

©nglanb jurüd. (£r trat i)ier noc^mat§ in je^n maffentjaft bcfuc^*

ten Äonjerten auf unb befreite fid^ bamit enblic^ t>on bcn SBerbinb»

Ii^!eiten, bie .er im Sontraft mit feinem ^Begleiter übernommen unb
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rodele i^m mc^r unb mc^r jur quätenbcn geffet geroorbcn roarcn.

2)amit cS and) ^ier an romantijd^en Slbenteuent nid^t fc^le, öep

liebte fic^ bie Xod^tcr eines (SnglänbcrS, in beffen §aug ^aganini

ein gern gefe^ener Oaft tt)ar, fterbti^ in ben Sßtrtuofen nnb folgte

i^m o^ne SBiffen ber @Item bis naci^ ßataiS. S'iatüriic^ f^ob man

bie ©d^ulb auf ben rättifell^aften ßauber beS SWanneS, welcher baS

ÜRäbc^en in feine Solingen gelocft unb jute^t entfütirt ^aben fottte.

3Bicberum mu^te ^aganini jur gebet greifen, um in einer Bffent-

Kd^en Sted^tfertigung auSeinanberjufe^en , bafe bie ©ame i^m l^eim*

lic^ nad^gereift fei unb ta^ er felbft fie jur §eim!el^r inS 3Saterf)auS

bewogen ^abe. Dem gremben, in bem nun einmal ber Slbenteurer

unjcrtrennlic^ t)om Sünftter fc^ien, mochte freiließ aud^ je|t glauben

wer wollte. 3m ^od^fommer 1834 foüte ^aganini enbti^ nad)

fec^Sjä^riger Äbwefentieit fein fonnigeS SSatertanb wieberfe^en. S)ie

erworbenen SReic^tpmer ertaubten i^m, fic^ ein eigenes §eim ju

grünben unb fic^ be^aglic^ einjurid^ten. (Sinige ß^i* ^jar er un*

fc^lüffig, wo er fid^ niebcrtaffen foHte. ^Bereits ^atte er öerf^iebene

®üter in Oberitalien erworben, als er ein anmutI)igeS 2anbI)auS

unweit üon ^arma, bie fogen. SSißa ©ajona, jum bauernben Äufent*

^att wäl)lte. SSerfc^iebene ^läne gingen bamals in feinem fiopf

^erum; ber wid^tigfte war ber, feine ^ompofitionen ju öeröffent*

liefen, fowie in einer größeren 5Siolinfd)ute bie ®et)eimniffe feiner

Stunft jum 85eften ber 9lac^welt auSeinanber ju fefeen. ©d^on wäl)*

renb ber ßonbonertagc I)atte x\)n einer ber bebcutenbften SWufifaHen»

Verleger, SWr. XroupenaS t)on ^aris auS befud^t unb wegen Über^

kffung feiner 9Kanuffripte mit i^m untcr^anbett. SlQein ^aganini

verlangte einen fo I)ot|en ^reiS bafür, ba§ eine SBerftänbigung un<

möglich würbe. Später äußerte unfer Sünftler gegen ^etiS: er be-

abfic^tige feine SBerfc im ©clbftöerlag l^erauSjugeben , ^abe inbe§

aufs Äonjertfpiel noc^ nic^t öerjid^tet unb werbe bie wefentlic^ften

Sompofitionen bal^er junäc^ft in einer filaöierbearbeitung erfc^einen

laffen. Äud^ jefet fam baS längftge^egte 5ßroje!t nid^t jur SluS»

fü^rung, fei eS bafe ber SSirtuofe no^ immer mit bem Äomponiften

im Äampfe tag, fei eS ba§ übertiaupt bem t^atenmüben, frän!eln»

ben SKanne bie rechte SlrbeitSluft fe^tte. Dagegen tiefe er fi^ be*

ftimmen, ben 14. ^ioöember 1834 ju ^iacenja ein grofeeS Sonjert

für bie Armen ju geben, bei welchem Äntafe it)n feine ßanbSteute

mit frenetifd^em 93cifatt überfchatteten. 95alb barauf wittfat)rte er
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bem SBunf^ ber ®ro§f)eräogtn SWoria Suije öon $amia unb fpicttc

om 12. 35ecember 1834 in einem bortigen ^offonjert. ®ie ^o^
t5tau fd^enfte i^m als 3«^^^^ i^^^^ ®wnft einen prac^töotten 9Kng,

mit ber fürftlicfien ^one unb itirer 6t)iffre in SriHanten au^e*

ftattet. Überbie^ uerlie^ fie i^m unterm 3. San. 1836 ben Drbcn

beiS l^eiligen ®eorg. SBäl^renb beö ^af)xt^ 1835 lebte ^aganini

abnjed^jelnb auf jeiner länbtic^en SSißa, in Oenua unb ju SDiaitanb.

53ei feiner SRüdJel^r in bie SSaterftabt bereitete il^m fein ©önner, ber

IBiarc^efe ©iancarto bi 9legro, ein großartigem 5^ft, ttjeld^e^ ben

28. 3uli in ber SJitta beS ©rauben »Pafadiso terrestre« ftattfanb

unb bei bem fi^ ©enua'S bebeutenbfte ©taatSmänner, ßiteraten unb

Äünftter bettjeiligten. 3)en ©d^lufe bitbete bie Sntpllung einer

aJlarmorbüfte beS 9Keifterg, ttJeld^e biefer jum ©efc^enf erlieft.

©ein Äufenttjalt in ber ^eimat l^ätte ^aganini übrigen^ leicht

t)erberbti^ tnerben !5nnen. ®enn tüä^renb beSfelben brac^ bie

ß^otera auS unb maffen^aft fielen bie 3Kenfc^en ber tüüt^enben

©eud^e jum Dpfer. Sn ber Xtiat verbreitete fid^ baS ®erü^t, au^
ber große ©eiger fei \i)X erlegen, unb bereits l^atten metirere 3^tun»

%tn 9lefroIoge öeröffentlic^t , afö fic^ ^erauSfteßte , baß ^aganini

jnjar fonft fel^r leibenb, aber ber Stnfteclung entgangen fei. '^m

SSa^re 1837 bereifte unfer Äünftlcr me^r jur Srt)olung benn ju

Äonjertjtoecfen ^iemont. Km 9. 3uni gab er in SSerbinbung mit

feinem ©efä^rten, bem berütiinten ©uitarriften ßuigi Segnoni, ein?

iWabemie ju Xurin, bereu reifer ©rtrag toieberum ju tt)oI)It^ätigcn

3njecfen beftimmt war. Unter ben ^ulbigungen, bie bem SBirtuofcn

bargebrad^t würben, erfreute if)n befonberS eine wo^nautgetränfte

Äanjone beS S)ic^terS Sau. gelice 9tomani. 1838 finben wir ^aga*

nini neuerbingS in ^aris, wo{)in i^n bieSmal 83ejie^ungen ni(^t

fo wol^l fiinftlerifd^er ate gefd^äfttid^er Statur riefen. 3m ga^re

1836 Ratten fid) nämlic^ eine Slnjat)t 5ßarifer ©pehilanten be^ufi^

©rünbung eine« SafinoS jufammengeti)an , welche« angeblich jur

Ißflege ber SWufif bienen, in ber X^at aber eine ©pielbanf fein

foUte. 5ßaganini, beffen 9lame am beften geeignet crfc^ien, bem

Untemetjmen bie gewünfc^te gugfraft ju verleiben, ließ fic^ jum

Eintritt in bie ©efettf^aft bewegen unb ©übe 2)ecember 1837 würbe

\>(x^ pxa^tooü eingerichtete, foftfpielige (Stabtiffement in einem ber

fc^önften Quartiere ber franjbfif^en ^auptftabt unter bem Xitel:

<£afino ^aganini eröffnet. Dbf^on fi^ unfer SSirtuofe wieber fe^r
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unwol^I füllte, gab er boc^ bcm ©rängen ber ©enoflcn nad) unb

reifte ©pätl^erbft 1837 über S^on nad) ^QrtS, um jetbft bie erften

Sonjerte im neuen SWufifpalQft ju leiten, njo^I auc^ atö ©olift

aufjutreten unb fid^ in unmittelbarer 9läi)e Dom ®ebei^en be^ üer*

^eifeungööoQen SBerfeS ju überjeugen. 2)er leibenbc ßiiftanb, in

»elc^em er am Ort feiner 85eftimmung anlangte, üerunmögtic^te

inbe^ fein persönliches Singreifen unb bie bitterfte Snttäufd^ung

foüte nur aQjubalb folgen. SllS fid) ber uja^re Qmd ber ©pelu»

lation, bie Pflege beS ^ajarbfpiete ent^üUte, fd^ritt bie ^Regierung

geftüfet auf baS franjöfifc^e ©pielgefe^ ein unb erftidEte ba« Unter*

nehmen in feinem Äeim. I)amit war aber au^ ber financieße Sftuin

ber ©efeUfd^aft befiegett; benn bie Äonjerteinna^men erwiejen fid^

als geringfügig. Über SBetrug jd^reienb brängten fid^ t)on aQen

Seiten bie gefätirbeten ©laubiger ^eran, um il^re ©eiber beftmög*

lic^ft aus bem Xrümmerfturj p retten, ^aganini felbft, welcher

bie meifte ©arantie barbot, würbe unt)erfeI)enS in einen großartigen

^ocefe öertoidelt unb öom ©eric^t, angebtid^ ot)ne baß man feilte

Sßert^eibigung angehört, Derurt^eilt, ben Srebitoren ber ©efelljc^af*

ter eine ©c^abenSerfafejumme wn 50000 ^S. auSjuric^ten. 95iS jur

3aI)Iung foßte er feiner grei^eit oerluftig jein. Der @d)Iag traf ben

Äünftler um fo t)ärter, als gerabe bamats feine ÄeI)lfopffd^winbfuc^t

in ein bcbenflic^eS ©tabium getreten roax unb bie Strjte i^m brin*

genb miijm, \xd) auS bem ungefunben ^aris nac^ SWarfeiHe ju

begeben, beffen milbereS Älima njol^Itt)ätig auf feinen Sbrper ein*

»irfen bürfte. „Äaum", erjä^It SBerlioj, ber bailtals Diel mit ^aga*

nini üerfej^rte (©efammelte ©c^riften, 2)eutfd^e StuSgabe öon 9tic^.

^o]^t,*S9b. II, ©. 264), „faum Dermoc^te man ein paar SBorte ju

öerfte^en, tt)enn man baS D^x nat) an feinen SWunb l^ielt. SBenn

ic^ an Xagen, njo baS SBetter it)m Suft baju machte, in $ariS

mit il^m jpajieren ging, fo ^atte ic^ SBud^ unb SBleiftift bei mir.

^aganini bejeic^nete mit einigen S33orten ben ©egenftanb, über ben

er fic^ JU untertialten njünfc^te; ic^ ließ mid^ barüber beftmöglid)ft

aus unb oon 3«it i^ 3^it ^^^^^ SBteiftift ergreifenb, unterbrad^ er

mic^ bur^ ^infid^tli^ itireS ßaloniSmuS oft fel^r originette SBetrac^*

tungen". ©einer geliebten Äunft fonnte er übrigens aud^ je|t nid^t

übQig entfagen. ,,3n ben feltcnen Äugenbtiden beS SSo^lerbefinbenS",

fo berid^tet berfelbe 83erIioj , „ergriff er feine ©eige, um, wie eS ber

3ufatt gab, XrioS unb Quartette Don SBeet^oöen in geheimer SSer^
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fammlung, bercn Äugfül)tcnbe juglcic^ bie einjigcn $örer waren,

üorjutragcn. Sin anbetet SWal, wenn it)n baS SSiolinfpiel ju fe^r

ermübctc, jog er eine SlHen unbefanntc ©ammlung t)on i^m x>tt*

faxtet 2)uettcn für Sßioünc unb Ouitarre l^crtjor unb jum Partner

einen würbigen beutfdien ®eiger, §erm @ina, roä^lenb, übemo^nt

er bie ©uitarrepartie unb entlodte bem 3nftruntent unerhörte Sffefte''.

83eöor wir ^agonini na6) bem füblid^en ^xanftexd) begleiten,

ift l^ier noc^ jene öietbefproc^ene ©(^enfung an 85erlioj ju erwä^«

nen, weil baö ©reignife ebenfalls in bie 3^^* ^^^ legten $arifer

Slufent^alteS unfereS ÄünftlerS fällt unb baS bamit öerfnüpfte 9iät^jel

erft in neuefterS^it feine Söfung gefunben l)at. Am 20. Dec. 1833

tiatte ^aganini, t)on je^er ein begcifterter Sln^änger ber 85erlioj'fc^cn

ÜÄufe, in einem ^arifer. fionjert bie Symphonie fantastique unter

Oirarb'Ä Seitung gehört unb einen fo tiefen ©inbrud baoon getra*

gen, ba§ er ben Xonbid^ter ju beftimmen fud^te, ein 3nftrumental*

folo für 8lltt)iole ju f^reiben, ba8 er, ?ßaganini, felbft fpielen woQe.

9(uf biefe Slnregung ift bie Äompofition ber ^arolb^S^mp^onie ju*

rücfjufü^ren , welche SBerlioj ben 16. 35ec. 1838 in beÄ ©eigerS

©egenwart jur Sluffü^rung bradite. ganb ber le^tere auc^ bie

SBratfd^enpartie ju Wenig üirtuoS, um feinerfeiti^ bomit aufjutreten,

fo na^m er boc^ bie SBibmung beS SBerfeS mit greuben an unb •

überfanbte wenige Xage fpäter bem in fümmerlic^en finangieUen

SSerpltniffen lebenben Somponiften ein Oefd^enf t)on 20000 gr«.

Diefe ^anblung, welche ?ßaganini*8 Sobrebner Don je^er aU §aupt«

inbicium gegen feinen angeblid^en ®eij ing gelb gefül^rt l^oben,

fuditen objeftiöere Biographen baburd^ ju erflären, bafe fic bie ®abe

als eine gewiffermaßen unfreiwillige barftellten. 3uteS Sönfn ^abe

nämli^ ben erforberlic^en ©rud auf ben wetfc^en ^arpagon ou«*

geübt unb biefen fc^lie^lic^ jur SRcttung beS franjöfifc^en Äünftlcr«

öeranla^t, ba ^aganini für ben gall ber Slbte^nung ^ätte befürt^«

ten muffen, 3anin*S geber unb bamit baö Journal des D^bats

gegen fid^ unb fein ^reftige in Bewegung ju fefeen. 3)iefe jiemlic^

fünftlid^e ^^pot^cfe würbe erft in neuefter ßeit burc^ gerb, filier

umgefto^en. 3n bem fc^önen Äuffa^ über Berlioj, welchen Ritter

in feinem ^ Sünftlerleben " (1880; öetbffentlid^t ^at, berichtet ber

SJerfaffer, SRoffini l^abe i^m ben ©c^lüffet beS Siät^felS gegeben:

„Strmanb SBertin, ber reid)e, möd^tige 83efi|er beS Journal des De-

bats ^atte bur^ Berlioj felbft t)on ber fanatifc^en Begeifterung beS
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berühmten (SeigerS ge^brt unb machte, ha er bcn gettiatcn Äompo*

niftcn liebte, ^aganini ben SSorfd^Iag, ft^ o^ne Unfoften ate ©pen^

ber ber genannten ©nntme ju belennen. ^aganini t^at, xoa^ t)on

il^m verlangt njurbe. 3ft bog benn nja^r, fi^er, mögttc^, glanb^

lic^? — frug ic^ SRoflini. — 3d& tnet§ eS, cwiebcrtc ber SWaeftro

mit bem feften ®mft, ber i^m nic^t minber tt)o{)I anftanb, ate ber

fd^erjenbe ^nmor, in bent er fic^ meiften^ gefiel/ —
3)a§ biefer 85eric^t mit ben Xl^atfac^en übereinftimmt, erfc^eint

?(ngefic^ts ber uns befannten l^erjlid^en 83egie^ungen jmif^en SRoffini

unb ^aganini burc^auS unjnjeifel^aft, obfc^on SBerlioj felbft baS

ma^re @ac^t)er{)ättnife nid^t erfu{)r. — 3n SWarjeiUe, njo ?ßaganini

SlnfangS 1839 anlangte, bcjog er nad^ Soneftabile bie SSJo^nung

eines gteunbeS, ber bem Unglüdgebeugten baS 3)afein jo angenehm

tt)ie mbgüc^ ju geftalten fuc^te. Oft lie^ er ftd^ t)ier, auf weichem

@op]^a rul^enb, t)on Äc^itteS bie franjöfif^e Ouitarre ober auc^

feine geliebte ©uameri bringen, um in tcäumerifc^en ^l^antafien

»ergangenes unb gegentt)ärtigeS Seib ju t)ergeffen. %a\t täglid^ be*

fud^te il^n ber treffliche SWufiler ©iufeppe ®alofre bi SSarceQona,

ben ^aganini wie feiten einen SWenfd^en anS §erj geschloffen ^atte

unb ben er aud^ mit feinen Sompofitionen unb ber ?lrt unb SBeife

i^er ÄuSfüIirung vertraut machte. Xro§ feines fbrperlid^en SeibenS,

baS i^n bereits jum ©felett abgejetirt i^atte, liefe er eS fic^ nic^t

nehmen, einer Aufführung beS S^erubini'fd^en SRequiemS unb am
21. 3uni, bem ^efttag beS I)eil. ßubwig, einer folc^en ber S5eetl^ot)en^

fc^en Cdur*9Keffe in ber ^auptfirc^e tjon SWarfeille beijuttjo^nen.

5)aS lefeterwä^nte Sonjert, für tt)elc^eS man ^aganini einen S^ren*

pla^ eingeräumt, fodte um 10 U^r SWorgenS beginnen. 9Kan tt)artete

inbefe, bis ber etwas Derfpätete Äünftler eingetroffen toax. Am
©c^lufe bejeugte biefer feine t)ol^e 95ett)unberung für ben Som^

poniften unb fu^r bann in einer Äutfc^e nac^ bem näc^ften ®orf, um
bort ein länblic^eS SKittagSma^l ju geniefeen unb in ungeftbrter

SRu^e baS @^o beS ©rlebten auSflingen ju laffen. — ÄlS fid^ im

^erbft 1839 tro| immer häufigeren ©ebraud^eS feineS SieblingS«'

mittels, beS Elixir de le Roi, ^aganinVS ßeiben forttoä^renb ftei*

gertcn unb auc^ bie Suft ber ?ßrot)ence ju raut) für il^n befunben

mürbe, begab er fic^ junäc^ft nac^ ®enua, bann mit einbrec^enbem

838inter nai^ Süjja. §ier mibmete i^m fein SSere^rer, ber reid^e

SWuft!liebt)aber ®raf t)on ß^fole bie forgfältigfte ^Pege. Dbfd^on

Vlufltal. Sottiaflc. IT. 26
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feine ®6)to&d)t üon Xag ju Xag juna{)m, tüoöte er gleich ben

meiften ©c^tDtrtbfü^tigen no^ immer nid^t an na^e XobeSgefa^r

glauben. „SBenn ber^immct eS erlaubt", tiei^t e^ in einem 95rief

an |)ector Sertioj, „^o werbe ic^ ©ie näc^fte^ ^rü^ja^r tt)ieberje]^n.

3(^ ^offe, ba§ mein 3wftanb fic^ ^icr öerbeffern wirb; biefe ^off*

nung ift bie le^te, toddi)t mir noc^ übrig bleibt, ßeben ©ie toofjH

unb ermatten @ie mir 3^re ßuneigung, tt)ie i^ 3^nen bie meinige.''

— yiofS) afe fic^ bereit« feine ßüge in erfd^redenber ©eije ju üer*

änbern begannen unb bie Stimme obüig erlofc^, befc^äftigte er ft^

mit bem ©ebanlen, na^ feinem geliebten XoSfana ju ge^en unb

bort fein Seben ju bef^Iie^en. 9ln feinem legten Slbenb, fo berichtet

bic^terif^ f^bn ber 3tatiäner Stnjetmi, fd^ien ber $h:an!e rul^iger

benn gettJb^nlid^. ^iac^bem er oon einem !urjen ©c^taf erwacht,

(ie§ er bie SSortjänge feine« ßager« au«einanberjie^en, um ben SKonb

JU fetien, beffen ©ilbemad^en eben am ajurenen .^immel emporfticg.

93ereit« fc^ien ber näd^ttid^e ßauber feine Sinne neuerbing« cinju*

fd^läfem; aber ber SBtiitl^enbuft, ber t)on ben natien 95üfc^en herein*

ftrbmte, erregte in feiner 93ruft jenen fü^en Schauer, ber ba« Seben

be« ©c^önen ift. 8K« rooQte er ber Katur bie njo^tlautooHe @m^
pfinbung jurüdgeben, bie fie in ber ©eele beS ©terbenbcn toa^*

gerufen, griff er nac^ feiner ®eige, bem getreuen ©eföl^rtcn auf

feiner ^ilgerfdjaft, unb öer^auc^te mit bem testen leifen Ätang ber

©aiten ben legten §aud^ eine« 2)afein«. ba« ni^t« benn SRelobic

geroefen tt)ar. ?ßaganini ftarb ben 27. 9JJai 1840 im ?ttter oon

56 Sauren. S)od^ fc^ien e«, at« follte ber Äünftter, beffen cbenfo

unftäte wie ftral^tenbe 95a^n man nic^t ot)ne (Srunb mit berjenigen

eine« Kometen oerglic^en ^at, fetbft na^ feinem Xob !eine 9fiu^e

finben. ©ei e« bafe ber religibfe 3nbifferenti«mu8 be« HRanne«

überhaupt in SSerbinbung mit feinem fagenumf^webten 2eben«lauf

bie ®eifttid^!eit gegen fid^ eingenommen, fei e« ba§ er ben SBeg

in« Senfeit« o^ne bie ©nabenmittel ber ^Religion angetreten, X^at^

fad^e ift, ba§ ber 93ifc^of t)on Stijja, ÜÄonfig. Antonio ßampano
bie Seftattung be« 2ei(^nam« auf bem bortigen griebt)of t)ertt)eigerte.

Umfonft ftettten ber ©ot)n unb bie greunbe be« SSerftorbenen bem

fird^tic^en SBürbenträger t)or, wie unerwartet unb plbfelic^ ^aga*

nini geftorben: ber Sifd^of be^arrte bei feiner SSerfugung unb ge*

ftattete lebiglid^, bafe man einen amtli^en Xobtenfc^ein au«[teffe

unb ben Äörper verbringe too^in man motte. ®amit gaben fic^ bie

Sln^änger be« 3Serftorbenen nic^t jufrieben. ©ie mad^ten bie ©ac^e
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beim ©crtc^t öon S'iijja anl^ängtg, allein auc§ biefeg entfc^ieb ju

®unftcn bcS SBifc^of«. hierauf njanbte tnon ftd^ nac^ SRom. S)cr

^opft laffirte ben bifc^öflic^en Sntfc^cib unb beauftragte ben ßrj«

bijd^of Don Xurin, in äSerbinbung mit jttjei ©eiftlid^en ber Äitc^e

gu ®enua ben Jfat^oticiSmuÄ ^aganini*g beS genauem ju unter»

fucfien. Da^ @rgcbni§ biefcr (Sjpertije fc^eint nie befannt gett)orben

}u fein. Über bem unfruchtbaren Oejänf toaren 3ci{)re Vergangen,

wö^renb toelc^er ber Sei^nam in einem 3^"^^^ ^^^ ©pital« t)on

9Hjja liegen blieb; erft im SRai 1844 würbe berfelbe öom Sajaret^

JU SBiQafranca nac^ bem bei ®enua gelegenen Sanbgut be« 9Ser*

ftorbenen, genannt ^oteüera, tjerbrad^t. 85alb verbreitete fid) baö

©erüc^t, ba§ man bafelbft allnäc^tlid^ feltfame, UJe^flagenbc.S^öne

öemel^me. S)er junge Saron Äc^iQeS fanb fic^ fd^Iiefelic^ Deranta^t,

eine Seic^enfeier jum ©ebäc^tni« feinet SBaterS als SRitterg beS l^ci*

ligen ®eorg gu öeranftaltcn. Diefc geier fanb ju $arma in ber

Äirc^c ber ©teccata ftatt, ujelc^e jenem SRitterorben angehörte, ^ier*«

auf erwirften ^aganini*^ ^armefaner JBefannte t)om JBif^of unb

bejtt). bem Departement bie ©rlaubnife, ben ßeic^nam inS ^erjogt^um

einführen unb bei ber ^rd^e beS Dorfes, bem bie SBißa ©ajona

juget)&rte, beftatten ju bürfen. Sefetereä gefd^a^ im SKonat SKai beS

Sa^reS 1845, jeboc^ ol^ne allen 5ßomp, ben 95efel)len gemä§, weld^e

bie SBel)örben ert^eilt l^atten. — 3h feinem S^eftament, errichtet ben

27. «pril 1837, eröffnet ben 1. Suni 1840, ^atte ^aganint feinen

als legitim erflärten ©o^n Sld^iHeS jum Uniöerfalerben feines 88er*

mbgenS im ungefäl^rcn S5etrag öon jnjei JUMUionen ^taufen einge*

fefet, i^m übrigens bie SSerpftic^tung auferlegt, ben ©c^ujeftem beS

©rblafferS SBermäc^tniffe auSjurid^ten , unb jtt)ar ber einen 60000,

ber anberen 50000 gri^, — Der aWutter feines ÄinbeS fieberte ^aga*

nini blo§ eine jäl^rli^e 9iente Don 1200 %x^. ju. Äu^er feinen

Kapitalien unb ßiegenfd^aften l)interlic§ er eine anfel^nlic^e unb

I)Bd^ft ttjertl^üolle ©ammlung öon Snftrumenten, barunter eine un*

öergleic^lic^e ©trabitjari, bie er felbft ju wenigftenS 8000 öftr. ©ulben

f^ö^te, eine öorgüglic^e ?(mati, femer eine ber ®eige faft gleich"

njertl)ige ©trabiöari^SSiola , enblid^ feine £ieblingS'®uameri. Die

lefetere öermad^te er feiner 9Saterftabt ®enua, um ju Dermeiben, bafe

fie je in bie §änbe eines anberen ÄünftlerS fomme. Damit fid^

übrigens aud^ bie ®eiftlid^feit beml^ige, follten in ber Äapujiner'^

fir^e ju ®enua 100 üKeffen für fein ©eelen^eil gelefen werben.

Die 9Sormunbf(I|aft für feinen ©o^n übertrug er bem SWard^efe

26*
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Sorcnjo ^arcto, bic Sorge filt bic Xeftamcutötjoüftrccfung ben

$cnen ©tanbattifta ©iorbani, Sasjaro Stebijjo unb ^ietro Xorri»

giani in (Senua.

aSir ^abcn ben SStrtuojen unb SKcnfdien ^aflanini hxi jum

Slbfd^tu^ feinet Xriump^e unb ßeibcn uerfotgt. (Ss erübrigt uuö,

aud^ ben Äomponiften ju njürbigen , ber freiltd^ toieberum mit bcm

leibenfc^aftUd^ !üi)nen, t)or leiner ©d^ujierigfeit jurüdfd^redcnbcn

(Seigenlünftter in untrennbarem ßwjcimmentiang \ki)t 8BoI)l laum

ein SSorttJurf ift ?ßaganini bfteri^ gemad^t ttjorben aU ber, ba§ er

bto§ feine eigenen S33erfe fpiele, nic^t aber auc^ benjenigen anberer

Xonbid^ter in il^rer Sigenart gerecht ju tt)erben vermöge. S)iefer

aSorwurf crfc^ernt injofem gerechtfertigt, ate er bie Sinfeitigicit eine*

burc^au^ fubjeftit) gearteten Xalente^ über^au^)t bejeic^net. dagegen

trifft er nid^t ju, wenn bamit gefagt werben Witt, ^aganini ^ättc

feine SSirtuofität gleichermaßen an ben Äompofitionen ?lnberer ent^

falten fönnen unb fotten wie an feinen eigenen. SKit tjottem ®runb

bemerlte ber (Seiger felbft ju §arr^«: ^ic^ l^abe meine inbiöibuettc

SWet^obe, i^r bequeme ic^ meine SBerfe an. Um biejenigen dritter

jU fpielen, müßte ic^ fie auf meine SBeife jurid^ten. 2)iefem SSer*

fahren jietie i^ inbeß öor, felbft ein ©tüd mit üotter gtei^eit nad^

meinem mufifatifc^en ©efü^I ju fd^reiben". 23er retatio ungfinftigc

©inbrudt, ben 5ßaganini'i^ SBortrag anberer SDieifter mad^te, gab il^m

öermel^rte SSerantaffung , fic^ bejügti^ feiner Programme auf fic^

felbft JU befd^ränlen, unb in ber X^at fott er t)om ^a\)x 1832 an

nur noc^ eigene SJompofitionen öffentlid^ gefpielt ^aben. — X)et

aSioIincapricen Op. 1, weld^e bie fpecififd^ tcc^nifc^en fünfte be^

aSirtuofen, feine ^arpeggien, 2)erimengänge, DItatjentritter, baS Spiel

auf jwei, brei unb üier Saiten bereite in t)öd^fter Entfaltung jeigen,

fo wie ber Äompofitionen Op. 2 bi^ 4, bei benen bie ©uitarre bt^

tl^ciügt ift, tl)aten wir fd^on frül^er (Srwä^nung. SS bilben biefc

t)icr SBerfe bie einjigen Schöpfungen ^aganini'S, bie er felbft t)er*

öffentUd^t tjat. S)ag 9){eifte, wa§ fpäter unter feinem Sftamen erfc^ien,

l^aben befreunbete Äünftler nad) i^rer perfönüd^en (Srinnerung auf^

gejeic^net. SWanc^eS muß ate öößig apofr^p^, al^ wert^IofcS ^o*
bult faufmännifd^er Spefulation bejeid^net werben* Soneftabile, ber

fid^ große SJiül^e gab , ber aOäal^rl^eit auc^ ^ier auf bie Spur gu

fommen, unb wcld^em ein SSerjeic^niß fämmtlic^er üom Sotjn ^ßaga*

nini'ö aufbewahrter SWanuffripte öorlag, fü^rt außer ben bereite

erwähnten 22 SRummem auf, worunter al« SWummer 1 öicr fionjertc
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mit Drc^cfterBcglcitung, oIS Plummer 2 tjter fot^c ol^ite Äccompagne*

mettt, bog Ic|tc unmittelbar t)or bcS Äünftler^ Xob in Siijja gc*

jcfjricbcn, figuriren. 3)oc^ bcmcrit bcr 95tograp^, bafe aud^ üon bic*

Jen Slrbeitcn melei^ lüdcnliaft jei. 3)ic tt)id^tigften Äompofitioncn

^at t5^ti^/ i>^ fi^ föft fämmttic^ öon ^aganini fclbft gehört, in

feiner früher citirten SWonograp^ie' eben \d grünblic^ ttJie geiftt)oIl

befprod^en. 9Sor QÜem feffeln unfre Slufmerffamfeit bie beiben Son='

jerte in Esdur unb IlmoU, ba fie fid^ in größeren formen be*

megen unb in^befonbere and) bie SuftrumentationSnjeije bei^ Sompo*

nifteu'C^arafterifiren. "Sia^ 1811 entftanbene Jlonjert in Es, beffen

Oeigcnftimme übrigens in D gefdirieben ift, fc^lie^t fic^ im Slllge-

meinen ber organifd^en ©Ueberung beS SSiotti'fc^cn konjertei^ an,

entölt inbefe eine güHe intereffanter S)etai^3ö9^- SSom me^rftim*

migen ©piel, ben t^^ageolettönen fo tt)ie ben SBir!ungen ber öierten

©aite, als bereu eigentlidien ©rfinber man ^aganini bejeic^nen

fann, mac^t er reic^Iid^en ®ebrauc^ barin. Slud^ bie Xuttijö^e finb

breit unb j^tt)ungöoU gcl)alten. SBag SBerlioj, gettji§ ber lompe*

tentefte ^tifer, t)on Ißaganini'S Dr^efter überhaupt fagt, eS jei

gtänjenb unb energifd), of)ne lärmenb ju werben, manche Snftru*

mente, wie j. 83. bie grofee Xrommet, öerwenbe er mit ungenjötju*

lid^eni 9Serftänbni§ , baS gilt in tjoßem 9Äa§ fc^on ^ier. 2)ag

Slbagio bilbet ein Qtok%t])(>xä6) jttJijc^en ber vierten unb ben brei

übrigen ©aiten. (Sin überaus feuriges JRonbo-, in UJeld^em ber

Sünftter burc^ feine eigenartige ©taccatobe^anblung mit gettjorfenem

Sogen bie §örer jiett)eiten jum Xaumel,^inri§, bilbet ben ?Cbfc^Iu§

beS aaäerfeS. — 9lo^ bebeutenber erfd^eint baS jttJeite Äonjert , auf

baS ficfi folgenber Safe öon 95erlioi anroenben lä^t: „SWan mü^te

ein ganjeS 95uc^ fc^reiben, rooHte man ade neuen ©ffefte, ftnn^

reichen SBerfa^rungSroeifen , eb(en unb großartigen ©eftaltungen

unb t>or i^m ungeahnten Drd^efterfombinationen ^aganini'S in

feinen SBerfen t)erieid^nen. ©eine 5Ufelobie ift ber große italiä*

nifd^e ©til, aber im Slßgemeinen t)on t>iel feurigcrem, leibenfc^aft*

lieberem S^aralter, als man fie in ben fc^önften ©teQen ber bra*

matif(^en Äomponiften feines fionbeS finbet. ©eine Harmonie

ift ftetS Har, einfach unb t)ou außerorbentlidiem SBo^IIaut/

SBäl^renb ber 3;onbid^ler im erften ©a^ beS D molb ÄonjertcS

burcfiauS Dom SBirtuofen beeinflußt erfd^eint unb feiner 95rat)our

balb mit pat^etifc^er Äül^nl^eit batb mit tjumoriftifd^em ÜbermutI)

bie QüQd fc^ießen läßt, ift baS Slbagio außerorbentli^ fc^Kc^t gc*
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\)(Akn unb übcrquint förmttd^ t)on innig empfunbcnem, unmittelbar

ju ^erjen gc^cnbcm ©ejangc. S)en ©d^Iufe bitbct baö bcfonntc

©lödd^cnronbcau, ein teijenbc? Xonftüd, mit beffen Slangtombino*

tionen ^ßaganini fein Äubitorium überaß in entjüden üerfcfete. SSon

ben übrigen Äompofitionen üerbienen bie Sßariationen ilber »God
save the Kinga unb über bie fDgen. r^^ejen" aU Sratjourftüde üofl

unerhörter ©c^wierigfeiten t)ert)orge^oben ju »erben. SBejüglic^ ber

5ß^antafie über baS @ebet au« ^SWofe«" ^ebt SBerlioj aU geniolen

3ng be« ^Bearbeiters l^ertjor, ba^ er bie begteitenbe gro^e Xtommcl

nic^t tt)ie ber Dpemfomponift auf bie guten, fonbem auf bie fc^Iec^*

ten Xaftt^eile einfallen td^t. ?lfe 5ßaganini tt)egcn beS ©tüdeS bc*

gtüdroünfci^t ujurbe unb S^manb beifügte : ^Smmerl^in barf man nic^t

t)ergeffen, bafe SRoffini Seinen ein fe{)r fc^bneö Xtiema geliefert ^at^,

antwortete er läd^elnb : „baS ift gleichgültig, meinen Xrommelft^Iag

i)at er bod^ nic^t erfunben."

9Kag man aud^ jugeben, ba§ beS ©eigerS ©piel über manche

feiner SBcrfe ein geniale« ^J^uer auSgeftrbmt I)abe, ba« in ben

?lotenfbpfen felbft nic^t ftcde, aU blo^ äufeerüc^e, nur ein tec^«

nifc^e« 3ntereffe barbietenbe Äunftftüde tt)irb man felbft feine fc^toä*

eueren Schöpfungen !eine«ttjeg« bejeic^nen bürfen. Dem njiberfprät^e

fd^on bie Xtiatfa^e, bo§ ÜJiufifer tt)ie ®i)Opin, Sifjt, 9iob. ©^umann
nic^t allein Dom SSirtuofen, fonbem auc^ tjom ffompomften ^aga^
nini tiefgel^enbe 5(nrcgungen empfingen. SBie ba« ganjc äBefcn

Stjopin « in SBaßung geriet!) , aU ^aganini*« tt)unberfame SWufif

ju ääarfc^au ba«*Ct)r be§ jmanjigjä^rigcn SüngKng« traf, njurbe

fc^on früher erttJä^nt. Unb ttJer üermbc^te ju beftreiten, ba^ jtoift^en

bcm t)ietoerfc^Iungenen Ärabc«Ientt)erI be« italiänifcf)en üKaeftro unb
bem fitigranartig feinen ßierat, ber bie üKctobien be« polnifc^en

Xonbic^ter« umrantt, mand^erlei SBec^felbejiet)ungen t)ort)anben feien!

SBa« Sifjt anbelangt, fo berichtet fein SBiograp^ ß. ^Hamann, er fei

öon 5ßaganini'« 9Rufif n)ie t)on einem ßauberftab berührt toorben

unb \)aht plö^tic^ ba« Xraumbilb feiner Seele DerttjirHic^t gefunben.

^ier tauchte ba« Äunftmerf unter im ®eift be« reprobucirenben ^nft*
ler«, um wn \i)m in ben ©lut^en unmittelbarster Smpfinbung üon

9leuem geboren ju tt)erben. SBie bie SBunber be« großen ©eiger«

Sifjt'« eigene SBirtuofengenialitöt gett)ifferma^en erft entbanben, tt)ie

er je^t barauf ausging, jeben Ringer feiner §anb ju einem ^iani»

ftcn JU machen, baffir j^at ber SRtifter in feinen b^ütimten ©ratjour*

ftubien nac^ ^aganini'« Sapricen uub bejtt). bem ®tbc!ci^enronbeau

Op. 10 3eugnife abgelegt. M ift^ fagt SRob. Schümann, „ate ob

iJifjt in biefem SBerfe aß' feine ©rfalirungen nieberlegen, bie ®e*
^eimniffe feine« ©piel« ber 9iac^n)ett überliefern njoßte; er fonnte
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feine aSere^rung für ben großen SHinftter nid^t fc^öncr betl^ätigen,

ate bur^ biefe bi^ inö Äteinfte forgfältig gearbeitete tüie ben ®eift

be^ Driginalg aufö treufte toieberfpiegetnbe Übertragung."

3lo6) bcüor übrigen^ ber grb^te Älaüiertjirtuofe fot^erma^en

ben fütjnften SSiotinüirtuofen interpretirt, ^afte fic^ ©d^umann feiner-

feits unter ä^ntid^en übermäd^tigen ^nbrüdEen an eine äi)ntid^e Slrbeit

gemacht. 1832 fd^rieb er feine ©tubien für baö ^ianoforte nac^

Kapricen wn ^aganini, Op. 3, unb ein 3at)r fpäter feine Etudes

de concert d'apres des Caprices de Paganini, Op. 10, burd^ Weld^e,

ipie ber Äünftter fi^ fetbft auSbrüdt, me^r bie poetifd^e Seite jener

Äompofitionen gur Stnfd^auung gebracht tperben foßte, wä^renb Sifjt

me^r bie t)irtuofifd^e betont. Über baS 9Sert)ältni§ feiner Bearbeitung

junt Driginat lefen ttjir in ©d^umann'^ gefammetten ©d^riften (5öb. II,

©. 29) folgenbe ebenfo feinfinnige wie für paganini etjrenüofle S33orte

:

^®ine Dpu^jat)! fe^te ic^ auf obige Stuben, weil ber 9SerIeger fagte,

fie ^gingen" beö^atb beffer — ein @runb, bem meine öieten Sinroen^

bungen weid^en mußten. 3m ©tiöen ^ielt id^ aber bag X für baS

3et(|en ber unbefannten ®rö§e unb bie Äompofition biö auf bie

93äffe, bie biesteren beutf^en 3Jiittetftimmen, überl^aupt bi^auf bie

§armoniefüQe, ^ie unb ba auf bie gef^meibiger gemachte gorm für

eine cc^t paganinifc^e. 3ft eS aber töblic^, bie @ebanfen eines ^bl^em

mit Äiebe in fid^ aufgenommen unb {oiebcrum na^ Sinken gebrad^t

ju ^abcn, fo befi^e id^ üiellei^t barauf einen Slnfprud^. paganini

fetbft foQ fein ÄompofitionStalent ^ö^er anfd^Iagen, ate fein emi*

nenteS 9Sirtuofengenie. Äann man auc^, roenigftenö bis je^t l^ierin

nic^t tJoQfommen einftimmen, fo jeigt fid^ bo(^ in feinen Sompofi*

tionen unb namentlid^ in ben 9Siotincapricen, benen obige (Stuben

entnommen unb bie burd^gängig mit einer feltenen S^ifd^e unb
Seid^tigfeit empfangen unb geboren fint), fo öiel 3)emant^aItigeS,

ba| bie reid^ere ®infaffung, weld^e baS panoforte erl^eifc^t, bieS

e^er feften ate Derftüd^tigen mbd^te." Unb weiterhin erflört ©c^u*

mann bie Xonbid^tung, ttjetd^e ber jtt)eiten SÜummer feiner ©tuben

ju ®runbe liege, für befonberS fc^ön unb jart, ja an unb für fid^

linreid^enb, paganini eine erfte ©teUe unter ben neueren italiäni'^

fd^en Äomponiften ju fiesem, „gtoreftan nennt i^n ^ier einen ita*

(iänifd^en ©trom, ber fid^ auf beutf^en 33oben münbet". — ©o
barf man benn mit gug betiaupten, ba§ jene großartige unb fegen*

reiche $Ret)otution beS Sllaüierfpiete unb ber Älaöiertiteratur, toddjt

mit ben breifeiger 3ö^ren beginnt unb an bereu ©pifee bie obge^

nannten 3Reifter ®^opin, ©d()umann unb Sif;\t ftei)en, bur^ bie

@rfMeinung paganini'S mit l^croorgerufen unb mefenttid^ beeinflußt

roorben fei. Damit ^aben ttjir aber üielteid^t bie bebeutfamfte fünfte
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gefd^ic^tlic^c SWiffion beS ÜJiannc» bejeici^net, ber jtoor feine ©deutet

im engem Sinne bcS SBorteS jn bilben im ©tonbe war, beflen

bämonifd^e ^erfönlid^feit aber gleich einem befrud^tenben grü^ling^^

ftnrm über bie (Srbe ging, wa^lücrttjanbte ®eifter entjünbenb nnb

ber Xonfnnft nene Salden eröffnenb.

gür immer finb bie janbermäc^tigen klänge üerftnmmt, bie ber

©eiger einft quS jeinem nnfc^einbaren 3nftrument aufraufc^en tie§.

?lber wenn S^liemanb mel^r auS perfönlid^er Srinnerung jene Cin*

brücfe ju fd^ilbern vermag, welche ^aganini t)ert)orgebrac|t, wenn
ber 9luf feiner SJirtuofität nur nod^ gleich einer bunflen* ®age in§

D^r ber SRad^wett bringt, wirb bie ©efc^id^te ber 9Kufi! feiner ju

gebenfen l^aben atö einer phänomenalen Srfd^einung , in ber fic^

beifpiellofeS tec^nifc^eS SSermögcn mit einer leibenfc^afttic^ aufgereg*

ten, ed^t füblänbifd^en ^tiantafiefraft ungertrennüd^ üerbanb, einer

(Srfd^einung, weld^e bie Eingeweihten berüdEte wie fie bie SKaffen

]^inri§, einer ©rfd^einung cnblic^, weld^e wefenttid^ baju beitrug,

ber t)erf(ac^ten, in ^ol^ler Siu^erli^feit befangenen Äunft ber jwan^

jiger 3a]^re ein ®nbe ju bereiten unb eine neue geiftig frifc^ere unb

t^atenfrtubigere S^i* ^eraufjufü^ren.
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46.

Die 2it^ncn moberner Znuftfinftrumentc^

Von

Dr. df. m. 5d?(etterer.

jn jcbcr ^eriobc bcr SJiuftfgef^ic^te begegnet man ge*

tüiffen sröobeinftrumenten, bie, obwohl jufolgc if)rer

Äonftruftion unb Xonarmutl^ nur wenig befriebigenbe

fünftlcrifd^e Sciftungen crmögtic^enb, momentan bod^

allgemein beliebt finb unb üietfad^ gefpielt ttjerben. SKeift auf einen

engen Ärei^ ^armonifd^er Sßerbinbungen befd^ränft unb jur Sbfung

^ö^crer mufüatifc^er aufgaben ganj unbefä^igt, tjetmag man fid^ itjte

Xec^nif leicht anzueignen ; baö, wa^ auf i^nen gur SRott) ju erreichen

ift, genügt in ber Sieget tjoßfommen ben änfprüc^en fentimentaler

Äunftent^ufiaften, empfinbfamer Slimperer unb felbftgefäUiget S)ilet*

tauten. Xtt Saune, bem Qn^aü xi)x ©mporfommen Derbanfenb,

»erben fie nad^ furjer ßeit ttjie iebe» ©pietgeug, beffen man über^

btüffig geworben, entwebcr in biejenigen 9legionen jurücfgewiefen,

benen fie i^rer SRatur unb i^rem S33efen nad^ angehören, ober gang

bei ©eite gelegt unb tjcrgeffen. (Stwa^ längere ßebcn^bauer Der*

mögen fie gu gewinnen, wenn inbuftrieHe gnftrumentenmad^er fic^

fotd^er 5Raturfinber liebeöoll annctimen, fie gu üerbeffem unb gu

tjerüoUfommnen fuc^en unb il^nen befonberS burd^ reichere unb prä^^

tigere StuSftattung ben SBeg auö niebem in ^b^ere Greife bahnen.

Sofort finben fic^ bann aud^ ga^lreic^e, bem neuen ÄuItuS i^re

Dienfte wei^enbe 9KufifIe^rer unb Slrrangeure, bie STO&gUd^eö unb

Unmöglid^c^ 8er primitiven SeiftungSfä^igfeit i^rer Xonwerfgeuge

angupaffen fuc^en, unb l^armlofe Somponiften, bie bereitwiHigft allen

27*
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SBünfc^en bcr Xagc^mobe entgcgeniufommcn bemül^t finb. Unb wat|*

tcnb fo mand^cr üom cmftcften ©trefccn utib bcn ^öc^ftcn Äunft«

ibealcn erfüllte talenttJpHe ober feftft geniale Xonfe^er tjergeben»

noc^ einem SSerteger für feine SBerfe fud^t, giebt e§ unter ben le^*

teren loiete, bie, ba fid^ fiebere Sluöfid^t auf ein lufratiüeS ©ejc^äft

eröffnet, roetteifernb bic nieberträc^tigften STOac^ttjerfe bruden, um
bienftbereit bem STOolod^ augenbtidflic^en ©efd^macfeS genügen ju fön*

nen. 9lafc^ entfte^t auf biefe SKeife eine neue Siteratur. ©deuten

werben gef^rieben, 3llbum'ö jufammengefteHt, (Sinjelnau^gaben brän*

gen fic^. 9lun ift ober bie Srfc^cinung eine fel^r bcac^ten^wertl^e:

je mel^r man bie SeiftungSfä^igfeit folc^er wn 5Ratur auS einer

SBeiterentoicflung wenig entgegenfommenben 3nftrumente gu fteigem

fuc^t, um fo rafd^erem SSerfall fü^rt man bie aHmätilic^ ii)rem Äteifc

entrüdften entgegen. STOan ma^ ba bie gleichen Erfahrungen, wie

bei aßen franf^aften unb fünftti^ oortoärtögebrängten Drgani«

fationen. 5ßlb|lic^ werben bann fold^e SKobeinftrumente burc^ anbere

oerbrängt unb oergcffen, bie Setirer brotio«, bie SKufifalien mafulirt.

Äaum rettet fic^ eine einft t)ictbenu|te@ad^e, ein elimate in ben^änben

Sßieler befinbli^er S)ru(f als wert^lofe 9tarität auf fommenbe Reiten,

Sffielc^' gtänjenbe Xage fa^ nic^t einft bie Saute, biei^ oor

^unbert Sauren noc^ beliebtefte ©aiteninftrument ! äRit welcher SBc*

gcifterung äußern fic^ gleichseitige ©c^riftfteßer über ben SJoQHang

unb bie ©c^bnl^eit iftre« Xone^, über bie Seiftungen berühmter Sir«

tuofen auf i^r! SBie ^eute ba^ Älooier, war fie einft ba8 überaß

fultioirte gamitieninftrument unb felbft im Drc^efter t>on größter

S33id^tigfeit. SBer 't)on ben Sebenben fann fid^ erinnern , je eine

Saute gel^ört ju l^aben? S)aÄ $iano t)at fie mit aßen Anleitungen,

bie i^re Xed^nif teerten, mit aßen jal^Itofen Sautentabutoturen, ja

mitfammt ben SRamen ber SSirtuofen unb Äomponiften, bie il)r bie

üMü^en eines SebenS einft wibmeten, wenn aud^ nac^ ^ei^em Siin»

gen erft öoßftänbig öerbrängt. Unb bic Saute war fein gewö!)ntic^ed

SUiobeinftrument, fonbem ein beS ©tubiumS immerhin würbigeS unb

es banfbar lol^nenbeS lonwerfjeug. Äaum fielet man in Äunftfabi*

neten tieute nod^ eines biefer ftattlic^en, oft aud^ reic^ omamentirten

Snftrumente. Sticht beffer erging eS i^rer jal^Ireic^en gamitie: ber

Xl^eorbe ober S8a§taute, ber üManbora unb SWanboIinc,
ber ^anbura unb ^anburina. Sie aße oerfanfen ftlcic^jcitig

mit i^rer SWutter in SSergeffen^eit unb nur in ber Segleitung be^
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untjerglcid^tic^cn ©tänbc^en^ im ^2)on 3uan'' tjcrmoc^te fic^ bic 9Kan*

boünc ate Äuttftinftrutncnt in unfcrc ßeit l^crübcr ju retten. 2)a

fic^ ober nur in ben feltenften gößen bieS 3nftrument unb fold^e,

bie cS §u fpielen toiffen, noc^ finben, ^ört man baS an bejeid^neter

©teile burd^ eigenartigen Slangc^arafter fo ttjunberbar wirfenbe

Slccompagnement faft nie in feiner Driginalfaffung , fonbem ate

©teUtjertretung bafür immer ein auf ber ©eige abgejupfte^, ftaglid^

ttingenbed ^ijjicato.

S)ie ©rbfd^aft ber ßaute trat t^eitoeifc bie il^r äu^erlic^ äf)n*

lic^c ©uitarre an, ein Sttftrument, baö feinen Stammbaum ftotj

in bie femften Qtitm jurücfbatirt , öorgebenb t)on ber alten 3^^^
abjuftammen, welche bie fiegreid^en Vxobtx in bag eroberte Spanien

mitgebra^t ^aben foöen. S)amit öottjog fic^ fd^on ein großer aUfid^

fc^ritt, benn bie ©uitarrc eignet fid^ ju filnftlerifc^en fieiftungen

i^re^ geringem Umfanget unb longeliatteS wegen no6) öiet weniger

ate bie Saute, ^aben fic^ benrtod^ Äonjertfpieler auf il^r probucirt,

mit iliren Seiftungen bürften fie faum an bie großen Sautenfd^lägcr

bc« 18. 3al)r^unbert<^ gereicht Iiaben. Stber bie ®uitarre l^atte tjor ber

Soute ben SSort^eil leid^terer Söel^anblung öorauS. Sebe liebefe^*

nenbe 3ungfrau t)ermoc^te mit geringer SKfi^e ba^in ju gelangen,

il)rc fc^mac^tenben unb fentimentalen Sieber fid^ auf if)r felbft be*

gleiten ju tonnen. Unb wie pbfc^ unb anmut^ig nal^m fic^ eine

wonnigblidEenbe ober melanc^olifd^ breinfd^auenbe, junge 3)ame au8

(jung mufete fie fein, baS war erfte S3ebingung, STOatronen waren

felbft in ber SBIüt^ejeit be^ SnftrumenteS entfefelic^),. mit ber an far^

bigem S5anbc um ben ©c^wanen^ate l^Sngenben, innig an ben

fc^weQenben SSufen gebrüdten ©uitarre, befonbcr» wenn fte noc^

ein tjerfül^rerifd^e^ Socfenfbpfd^en , fd^bne Äugen, roffge SBangen,

Weinen, t)on Krfc^rot^en Sippen eingel^egten STOunb, ^ßerlcnjäl^ne,

weiche Arme unb jarte gingerc^en l^atte* Äc^! man öerffißt fträf*

lt(^erweife in bie öerfü^rerifc^en ©c^itberungen beS fetigen Stau*

ren, ber ja bie Otanjepoc^e ber Ouitarre mit burd^tebt l^at, wenn

man an biefe fernen 3^**^^ fi^ erinnert. Vbtx aud^ if)re ©tunbe

fc^Iug. Sie, welche bie ©crenaben t)erl)errlic^te, bie SBouboir« jierte,

ben poctifc^ geftimmten ©ruber ©tubio auf feinen gi^Bwanberungen

begleitete, belebte julefet nur noc^ ben grblenben ®efang fibeler

Äneipbrfiber unb ^eute finbet man fie allein noc^ in ben Ferren*

ftübc^en abfeitSgelegener ©c^enfen, ju benen bie ®a8beleuc^tung
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nod^ nic^t tjorgcbrungen ift, an efirtüürbigen, vergilbten ©änbem
einfam unb bcftaubt on bet raud^gefd^wörjten S33anb l^öngenb,

Jetten tjollftänbig bejogen, S^wgni^ bafür abtegenb, bafe mufifolifc^e

Commi^tjo^ogeur^ unb SBcinreifenbe nic^t immer reine ^änbe ^ben.

®g ttJäre eine Ungerec^tigfeit, ju tjerfc^ttjeigen , ba§ im Sanbe $i8«

ponia, bem jo befanntlic^ bie ©uitarre entftammt, fie ungefc^tuöc^t

if)ren alten ®lanj unb SRu^m behauptet, unb, ba bie Älatjierfabri*

fation bort noc^ nid^t einen S(uff(^tt)ung genommen ^at, wie in

©c^maben ober Söertin, SBien ober ©ad^fen, noc^ immer in l^o^em

S(nfef)en fte^t. S)iefe8 gtücftic^e, t)on ber 5ßianomanie nod^ nic^t allju^

fe^r inficirte Sanb, l^at bem ciüitifirten ®uropa, b. ^. ^ariS unb SBien,

tjor einigen Seigren burd^ eine Äünftlergenoffenfc^aft, genannt : Estu-

diantina espagnol, einen gelinben ©c^recfen unb fe^r jweifell^aften

®enu§ bereitet. S)ie bro^enbe (Sefal^r ging aber, ol^ne weiteren

SRac^t^eit ju bringen, tjorüber unb baö 9KaffengelIimper ber fpanifd^en

Stubenten vermochte ber ©uitarre neue Anhänger nid^t ju gewinnen.

2ln ©teile ber fc^eibenben ®uitarre trat ein neues Äneip* unb

ßwidinftrument unb wieber ftieg bie bitettantifc^e ßiebi)aberei um
eine ©tufe i)erab. Die SJiobet^or^eit wanbte fic^ in ber ßit^«^
einem noc^ unüoHfommeneren unb unfähigeren Xonwerfjeuge ju,

ba8 für Damen nid^t einmal mel^r ben . poetifc^en SReij einer an«

mutf)igen ©teöung ^at, benn bicfe unterfd^eibet fic^ in Slic^tS oon

ber vor einer 5Rät)mafd^ine eingunel^menben. 9?ur fotc^c tonnen mit

einigem ®rfoIge einen SSortrag auf ber Qxif^n risfiren, bie im ©tonbe

finb, mit Srittantringen bie %\n^a:, mit foftbaren Armreifen bie

(Selenfe ju fc^mücfen. Qvi Slnfang unfereS Sal^rl^unbcrtS aU ein

ro^eS SWetattfaiteninftrument ijon einförmig raufd^enbem Xon c^ora!*

terifirt, ift fie in ber ©egenwart baS attbefannte unb aßgefürc^tete

Sbeat aller mufifalifc^en ©tümper geworben; man ^t ba^er nic^t

nöt^ig, t)on biefem jeitgenBffifc^en Duälgeift I)ier eingel^enber ju ^an»

beln. aSer wirb bem ^armtofen SRaturfinbe nic^t mit SJergnügcn

in einer SHp^ütte ober ©ebirgSfc^enfe begegnen, wer nic^t entfe^t

fliegen, wenn i^r [neröbfer, fentimentater filingftang fic^ in ben

©alon ober Äonjertfaal einjubrängen fuc^t? 3n rechter Umgebung

unb an ;paffenbem Crte gehört, vermag fie erfrifc^enbe Sinbrüde,

frof)e Unterhaltung, l^eiterfte Saune ju crjeugen unb anjuregen ; aber

fie fann jur 5ßotenj aller ßangweiligfeit fic^ auffc^wingen, wenn

fie, oon robuften, unermüblic^en ©pietem erbarmungslos maltraitirt.
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Über btc xi)x gcftecftcn engen ©renjcn unb eine fe^r befd^eibcne ßei^

ftungSfä^igfeit ^inau^ftrebt. SQäie beftagen^roert^ ift ber, toctc^er

einem jener jwidfeligen Sit^^tiner, beren eg fo öiele giebt, gegenüber

ong^alten, ober 10— 15 fold^er, mit Xaft nnb Harmonie in ftetem

3roief^}alt lebenben, entfefelic^en Ätimperer im jc^auerlic^en ©nfcmble

ein 5ßotpourri au^ SBagner'g ^©btterbämmerung" ober beffen „SBal*

lürenritt" abjupfen l^ören mnfe. ^üMartem aller Strien" finb jeboc^

bem tjorbe^atten , ber öerurt^eitt ift, einem ßi^^^^ongre^ beijn^

mo^nen, t)on ferne betrad^tet eine ber ^eiterften Ausgeburten unferer

überreifen Äunftjuftänbe , in .ber SRö^e befel^en für einen SKufifer

aber baS benfbar ®ntfefetid^fte. SBoju glauben Siliputaner nic^t

berechtigt ju fein! SBirft man übrigen^ einen Söticf auf bie feanf*

l^afte Xl^ätigfeit unb äufeerften Semü^ungen unferer Snftrumenten*

mac^er, bicfemöon Slatur früppel^aften ©c^aßfäftc^en burd^ ort^o^

päbifc^e Söel^anblung grbfeere SSoHfommen^eit unb SebenSjäI)igfeit

gu geben, fo fann man ettoaS berut)igter ber näc^ften 3^^""f* ^^t'

gegenfel^en ; aud^ baS Ie|te ©tünbicin ber 3^*^^ ^^^^ ^^^i^ f^t^*

gen. SSaS aber wirb nad^ i^r • fommen ? ®ie 3ic^^öi^o^itö * i>ic

fd^on bebenflic^ graffirt? Ober bie aWauttrommcI? Ober bie $ßanS^

pfeife? Dber bie Tromba marina, ju beutfc^ Xrummfc^eibt, bie nur

mit einem einzigen langen S)arm befpannt ift unb jur Slbroed^Slung

nid^t gefneipt/ fonbem geftric^en wirb? Ober mufe baS Dilettanten^

inftrument ber 3^^i^wf* ^^ K^^^^i gaUe wieber pijjicirt werben?

I.

S)oc^ nid^t t)on Saute, ©uitarre unb 3^*^^^ f^üte eigenttid^

^ier gcfproc^en werben, fonbem üon anberen, unferer 3cit noc^ öiel

ferner liegenben 3nftrumenten, junäc^ft, erfc^ric! nid^t, lieber ßcfer,

t)on ber ßeier unb jwar öon ber tjerjwicfteften ©attung aUer @ai*

teninftrumente, ber eckten unb regten Söauernleier (Lyranistica

ober pagana), auc^ beutfd^e ßeier (Lyra tedesca) ober 9lab*

leier genannt, unb beren öerbefferten formen. S)ie S)eutfc^en foflen

bieSSnftrument erfunben unb befonberS fultitjirt J^aben. *) SWitJRed^t,

*) 2)a« JBor^anbenfeln ber 3fli^9«n Unniüäfmi bie 9?ablcler oHcrbing« a\9

obenblänbif^e«, fogar al« bcutfd^cö 3nfh:umcnt. 3. 3* 9touffcau ^dfitiht i^re

(Srfinbung irrt^ümltc^ bem um SJerbeffcrung ber 2^onf^rift ^c^t)crbienten ©cnebtN

tiner Ouibo t>on Slreyo (geB. um 990) )u, erfi ^'6ndf im ^(ofler $om!|)ofa

fcci gerraro, 1029 ^rior bc« ^amalbulenferf(öfter« ^»ettano.
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barf fie jcbenfott^ auf benSlomcn JBctttcrIcier änjpruc^ crl^cbcn,

benn fie war tjon atten Qdttn l^er bag g^öoritinftrumcnt bcr ßanb*

ftreic^ct, ber „gal^renbcn unb ©e^renbcn'', bcr Sumpcn, ®auner unb

„umblouffcnben" SBeibcr, SJtertoürbigertoeifc ^at oud^ bie ficicr, wie

ba^ 3nftrument ber 3i8^w^^^ ^^^ ^^^ ^^ tl<)ter, ben SBeg, unb ixoax

ttjicber^olt, in bie aUertiöd^ften gefeßfc^oftlic^en SRegionen gefunbcn.

S)ie ßeier (Sira, S^ro, vedel) ift ein uralte^, au8 einer S)ede

unb einem getüölbten ©oben beftcl^enbe^ ©ogeninftrument, jur %a*

ntilie ber ©eigen ge^örenb unb befpannt mit einer ober brei unb

t)ier Saiten (Slbbilbungen tjon ßeiem mit jtoei ©aiten bejogen ^at

man, obtüol^I eS beren gett)i§ gab, bi^ je^t noc^ nic^t oufgefunbenj

.

®aS SBort ®eige, mit bem man in 55eutferlaub alle ©ogeninftru«

mente, SRubeba unb Ütebec, S^ra unb SSiota bejeic^nete, l^at eine

arge Segripöertnirrung angeftiftet, benn aUt biefe 3nftrumente fmb

tt)efentlid^ tjon einanber tjcrfd^ieben unb bilben ganj eigene g^mi*

tien.*)* 55er Äörper ber Seier ift gerunbet, ol^ne Einbiegungen an

ben Seiten unb läuft ol^ne ^alSanfafe in einem fc^malen ©riffbrctt

aug, ia^ nid^t feiten einen fd^bn unb funfttjoü gef(^ni|ten Sßirbel^

fopf ]^at. 3)ie S)e(fe jcigt entweber ein runbe^ ©c^aUtoc^ ober

jwei oöale Cffnungen in C-gorm, manchmal auc^ beibeiJ jugleic^.

©c^on ber ©änger be^ Xriftan, ebenfo toie anbere feiner bic^tenben

ßeitgenoffen, fpred^en batjon, bafe biefe Suftrumente mit ^©otbe unb

©efteine unb ebelem ^elfenbein gefc^bnet unb gqieret" waren, ^eute

finb fie tJoUftänbig auö bem ©ebraud^e unb ©efic^t^freife tjerfc^ttjun*

ben; nur bie fogenannte Xanjmeiftergeige (Poche, Poccetta (weit

bequem in bie Xafc^e ju ftedEcn], auc^ Violino piccolo aUa Fran-

cese genannt) fielet man ^ie unb ba noc^.

®in mit ber Sogenleier nic^t ju üerwed^felnbe« Snftrument ift

bie 91 ab I ei er, mit ber wir un§ ^ier öorjug^weife ju befc^äftigen

^aben. ®in Übergang8inftrument, ^eute nur fel^r fetten noc^ gefe^en

ober gar gehört, gleid^t e^ in feinem Supern einer SSioIa mit ^ol^en

Jörgen. S)urd^ lefetere unterfc^eibet fie fic^ wefentlic^ tjon aöen

anbem big bal^er benü^ten Xontoerfjeugen, in^befonbere auc^ t)on

ber Sogenleier, unb vermittelt ben wichtigen gortfc^ritt jur 95iota

ober SSioline. S^r giemlic^ plump gestalteter ÄorpuS läuft nac^

) 3. 9tü(^lmann, (S>tW^dftt ber ©ogcninfttumcntc , unterf(!^eibet ©ciöen
(mit gcteöIBtcm ©oben) unb gib ein (mit ^axQtjx unb flaci^cm ©oben).
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oben in einen länglichen taften au8, an beffen rechter ©eitcnwanb

fic^ in ber Siegel 12—14 mit einet ober meistern ©aiten forreiSpon*

birenbe Xaften finben, bie mit ben Ringern ber linfen $anb in

Settjegung gefefet werben. Sie liegen entwebcr in einer 9leil)e neben*

ober in jwci Sleil^en übereinanber unb waren anSna^mSweife wolil

aud^ in größerer ate ber angegebenen Qa\)l öor^anben; ob fie jebod^,

wie man lieft, je bie 3iff^ 49 erreichten, mag bal^ingefteHt bleiben.

Die 9lableier tjerbrängte ben gibelbogen nnb erfe|te il^n burd^ ben

SKed^aniömuö beS 9tabeö. S)ennod^ berul^t aud^ bei il^r Ie|tcrer

ganj auf ben gleichen ©runbfäfeen, wie bei ben ©treic^inftrumen*

ten, nämlic^ auf ber gnftion ober ?[nftreic^ung ber baburc^ jum

Schwingen gebrachten ©aiten. 3ni 3nnern beö SuftrumenteS ift

nämlid^ bei biefer ßeierart ein 9lab angebrad^t, beffen 9lanb mit

weichem Seber befe|t unb mit Äolopl^nium beftric^en ift. @^ fte^t

mit einer Äurbel in SSerbinbung, beren burc^ bie untere B^rge gel^enbe

^anb^abe ber Spieler mit ber rechten $anb brel)t. 55ie 3lableier

^atte urfprünglic^ 3 Darmfaiten, wotjon eine, nur wenn fie burc^

bie Xaften nicbergebrüdt würbe, mit bem Siabe in ©erül^rung fam,

wätirenb bie beiben anbern, tjon if)m ebenfalls erreichten, ju fort*

wft^renbem, eintönigem üWitfummen gebrad^t würben. @8 würbe ba*

burd^ bie primitiufte SBa^begleitung, aber boc^ ein erfter SSerfuc^

^armonifc^en 3ufammenftange8 gewonnen. *) 3)ie mittönenben ©aiten

waren ftets in Quinten (c unb g), bie ©pielfaite ebenfalls in ben

®runbton ober beffen DItaöe geftimmt. 55ie SRelobien lonnten fid^

befe^alb nur im Umfange einer Xonart bewegen unb mußten c^ro*

matifc^e SSerönberung meiben, wäl^renb bie Harmonie jebcr SRannig*

fattiglcit entbel^rte. Stab unb ©aiten waren burc^ eine gerunbete

Älappe gegen äußere ®inflüffe, j. 85. SRäffe, gefc^ü|t. 3n ber golge

t)erme^rte man bie 3^^^ ^^ ©pielfaiten auf t)ier unb nannte bie

beiben ^oc^ften ß^antereHe« (©angfaiten) , bie britte Xrompette, bie

merte SBourbon (SSrummer). S)er lonumfang reichte nun burc^

jwei DItaöen t)om Keinen bis jweigeftrid^enen g. S)ie beiben mit-*

fummenben 83a§|aiten l^ie|en fummeln (les mouches) unb ftimmten

*i 2)a)>on au(!^ bte altert^ümU^en 92amen : Organistrum, toeti man bar*

auf me^rfÜmmtg fptelen fcnnte, unb Symphonie ä roue ober Chyfonie.

2)te 9{ab(ei(r tourbe huxdf beutf(!^e ä^ufifanten, bie »Oigueours d'AUemaignea

nnb hux6f ita(iSnif((e Qettter, befonber^ @at>oVarben, naäf granfreii!^ gebraut unb

bort falfc^(i(3^ Vielle (Vielle ä manivelle) genannt.
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rinc Dftaüe tiefer al^ bie Gf)antereIIeg. Um ben üon SRatur fc^riöen

Xon bcö SnftrumenteS möglic^ft 'gu bämpfen, umwicfette man bie

(Saiten an ber ©teile, voo fie üom Ülabe berührt würben, mit einer

ßage feiner SBoHe. S)er Xou würbe (anc^ ber l^o^en QaxQtn wegen)

baburd^ ^ol^tflingenb unb etwas näfelnb.

2)er Äaften ber 9lableia- jeigt fe^r öerfc^iebene Oeftalt unb

®r56e, eine ?lbbitbung auS bem 9. Sal^r^unbert, wie eine ^ü\%^

fd^ni^erei auf einem Kapital ber Äirc^e S. Georges- de- Boscherville

bei Sftouen au8 bem 11. 3at)ri). fteßen grofee Snftrumente bar, mit

brei über einen ©ttg laufenben ©aiten, bie auf bem ©d^ofee gweier

SWänner ru^en, bereu einer bie Xaften be^anbelt, wä^renb ber an*

bere baS 9tab bre^t. Um b. S. 1085 fannte man jleboc^ aud^ fc^on

bie Heinere fieier, bie, um fie bequemer an ben ßeib anhalten ju fön*

neu, an ben B^^S^i^ leidste ®inbiegungen ertjielt* 3m ©anjen fc^eint

jeboc^ bie länglid^ öieredEige. gorm bie beliebtere geblieben ju fein.

S)ie Seier würbe beim ©pielen etwas nac^ abwärts unter bem

tinfen Slrme gei)alten, wie bieS j. 83. auf t)übfc^en ©emälben unb

©ticken t)on SBouc^arbon unb Sngouf unb fielen nieberlänbifc^en 93il*

bem erfic^tlid^ ift. ®S gab ^ßrad^tejemplare folc^er Snftrumente mit

ben reid^ften unb gefc^madooUften 9Serjierungen unb funftöoU ge*

fdjnifeten Äöpfen. ©ine ber fc^önften alten ßeiem, im Äenfington*

üMufeum in Sonbon aufbewahrt, fc^cint italiönifc^e 3lrbeit ju fein unb

bürfte, ba fie bie üMonogramme tbnig ^einric^'S II. t)on granfreic^

(1547—59) unb feiner ©emapn Jfatl)arina wn SWebici trägt, wo^t

t)on biefer als Srautgabe auS glorenj mitgebrad^t worben fein.

©0 unöoQfommen bie Seier gewefen, fo öeräd^tlidi ' fie be^an*

belt worben fein mag, fd^on um il^rer wedifetnben ©c^idfate willen

tjermag fie X^eilna^me ju eaegen. SSSieber^oIt gel^t fie auS ben $än*

ben ber Sanbftreid^er unb Söttnben in bie galanter Stauen über, wirb

fie baS SieblingSinftrument fürftlic^er ^nftfreunbe. 9iic^t ju aßen

ßeiten atfo war fie gering gead^tet; aber nad^ glänjenben 5ßerioben

fanf fie immer wieber in bie Äreife jurücf, benen fie entftammte.

S33ot)t irrtl^ümlic^ bringt man fie mit ber S^ra bereiten*) in

SSerbinbung, wetd^er im »Roman de la Rose«, üon ©uiQaume be

SorriS begonnen, öon 3ean be SKeung auf 22000 SSerfe gebracht,

* $cn 9[ff);rern unb (S^albäeru, benen fie entflammen \cU, sambecca, ocn

ben ©riechen sambyke, ben Lateinern sambuca, ben granfcn sambugue, ben

mtttel^oc^beutfc^en «Sc^riftfleQem sambuke. sambut, sambiut genannt.'
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(um 1300), bie üotn Orpl^cu^ Quögcfüfirten SSSunbcr jugcf(^rieben

werben unb tjon beten Spiet im »Roman d'Alexandre le Grand«

t)on älejanbre be 5ßarig unb fiambert li Sorö (um 1188), ber

Siebter äße Oäfte eineä gefteS, ba^ jum ©mpfange bcö fiegreic^

in eine @tabt cinjie^enben ®robererg öeranftattet würbe, entjüclt

fein läfet.

3n einem ebenfalls ou^ bem 13. 3a^rt). ftammenben franjöfi*

fc^en ®ebic^te ^ei^t eS:

^(dbaun tarn ein alter Sanbjlrei(!^er,

hängte an feinen $a{« eine Seier, —
2)enn ©iraro fpielte gut unb \^'6n, —
Unb begann, tt?ie mir fci^ien,

3)ic S?erfe toon ©uitlaume an (5ornc3

SKit ^letter Stimme unb fanftem £on.

3ier eble §err X^ibaut IV., ®raf tjon S^ampagnc unb Ä'önig

t)on SRatjarra (1201—53), einer ber angeje^enften Xroubaboure, ber

feine Dienfte ber franjöftfc^en ÄBnigin S3(anc^e, ©ema^Iin §ein*

rid^'^ VIII., le Lion, tüibmete, fuc^te im Seierfpiele bie ^örte ber

feine Bewerbungen ftrenge abweifenben, tugenbfamen gürftin ju öer*

geffen. ®r begleitete in ber 5otge bereu ©o^n, Subwig IX., le

Saint (1226—70), ju beffen 3eit bieg Snftrument aUerwärtg ®e^

fang unb Xanj belebte unb in allen ©efellfd^aftgfreifen beliebt war,

auf feinem t)ert)ängnig\)oIlen Äreujjug. ©elbft jur Sirdjenmufif

würbe bie ßeier ^erangejogen ; auf bem ©rabftein eines SlbteS üon

3umiigeS (15. Sa^rl^.) fpiclt unter fec^S muficirenben ©ngeln aud^

einer bie 9lableicr,

Ebenes li roi, trouvere ; menestrel e roi d'armes (SBaffen*

^crolb) ^cinric^'S II. t)on Sörabant, (£olin üMufet, im 2)ienfte X^i*

baut'i^ W. unb gonglet waren berütimte ßeierfpieler unb am §ofc

König ^.^ilipp'g III., Coeur de Lion (1270—85) gerne empfangen.

?lber biefe Slüt^ejeit ber Seicr entfd^wanb rafdi wieber unb fd^on im

folgenben 3at)r^unbert wirb fie nur nod^ öon ©tra^enfängern unb

truands beuüfet. 3nt ßeben beS Söertranb be ©ueölin, Sonnäable

tjon granfreic^ (1314—80), wirb beridjtet, ba§ SWatttiieu be ©ouma^
alÄ ©efanbter Äarl'S V., le Sage, 1367 ju 5?önig 5ßebro I, bem

©trengen, Don ^Portugal, bem ®emat)t ber unglüdElid^en, auf feinet

SSaterS Sefc^l gemorbeten 3neg be ßaftro gefd)i(ft unb öon biefem

glänjenb empfangen worben fei, X)er König lie^, feinen ®aft gauj
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bcjonbcr^.ju elften, alsbalb fditc beibcn bcftcn aWufifcr fammcn,

inbent er jagte: ,,SBir fyAtn jwci SWeneftreli^ ju Unferm ©efel^t, wie

eö gCetd^e hx^ in ben Orient nid^t giebt. Der Äbnig t)on JBe^SWarine

bittet mic^ oft, pe i^m ju fenben; aber nmfonft! Um ni(i^t8 in ber

SBelt ttjürbe ic^ fie t)on mir laffen". Unb alSbatb traten, prächtig

gefleibet unb ftoljen @c^ritte8, jwei ßeierfpieter in ben ©aal, um wett*

eifemb i^re Äunft öor bem gremben ju jeigen* 6« üb^rrafd^te ben

fibnig nic^t wenig, ate biefer bei il)rem Spiele ganj gleichgültig

unb fü^I blieb, ©nblic^, nac^ bem ®runbe befragt, antwortete be

©ouma^, ba§ im ßanbe gronfreid^ unb SRormanbie folc^e Snftru'

mente nur t)on ©linben unb Sanbftreic^em gefpielt würben- SJiefe

üMitt^eitung erfüllte be^ ÄbnigS ^erj mit Xrauer unb er fc^wur bei

Sefu ei^rift, bem SSater aßer Sarm^erjigfeit, ba§ er nie me^r biefe

feine S)iener l^bren woüe, unb entließ fie fofort auö feinen Dienften.

S)enno^ fe^en wir im 16. 3al)r^unbert bie Seier aufö SRcue in

®^ren; unb im fotgenben (um 1670) wußten jwei ©pieter, 3 an ot

unb ßa aiof e (Saroje) , -felbft ben SBeifaQ be§ $ofe8 ßubwig^g XIV.

in ^o^em Orabe ju gewinnen. $of unb ©tabt ftritten fic^, beibc ju

l^bren, unb würben nic^t mübe, if)re SWenuette, ©arabanben, ffintr^e^

unb anbem ^übfc^en STOelobien ju bewunbem, Aber auc^ bieSmoI

f^ien e^, als wollte bie Seier balb wieber uerfc^winben. 5Da gelang

eö einem gefd^idten Sautenmad^er in SSerfaitteS, SBaton le p^re,

fie wieber in 9Äobe ju bringen. 6r begnügte fic^ nid^t bomit, i^re

Sonftruftion ju öerbeffem unb i^r Äu^ereö gefc^madöoü ju tjer*

jieren, er erweiterte auc^ i^ren Umfang, ffir l^atte jwei ©bl^ne,

$enr^ Tain^ unb Sl^arle^^ le jeune*), fonberbare Ääuje, benn

) C^arUe ©oton (gcfl. 1758) »ar nic^t nur ein für fein 3nflrament

Brgeifierter Strtuefe, fonbem auc^ ein unterri(]^teter unb geBi(beter 9Rann, ein

ruhiger, narbentenbec Stopl im <Stanbe, fi4 an ben Iiterarif(!^en ^Snbdn feiner

3eit e^rent)ctt jn Bet^eiUgen. Sr mifcjte ^6f in ben @treit, ben 9iouffeau'fi Sluf-

fc?;en erregenber ©rief : »Sur la musique fran9ai8e«, entfa(i^t ^atte, unb jtoar flebt

er mit feinem »Examen sur la lettre de Mr. Rousseau« (1753) auf «Seite tcn

beff.n (Segnern. 2)iefe juerft anonym ertd^ienene Schrift unteriei(^nete er in ber

2. Auflage [1754) mit »Baton le vielleur«. <Bk entölt 9^at^f(^I5ge unb 2)arle«

gungen t)ori bleibenbem SBert^e. 3m 3ntcreffe feineö Snflrumente« ^>atte er ft^on

1750 im @c^>tember^eft be« Mercure de France einen ©eri(^t über bie t>on i^m

an ber Jeicr angebrati^teu S^erbefferungen »eröffentlid^t ; 1757 lieg er ebenba bruden:

»Memoire sur la vielle en D-la-r6, dang lequel on rend compte de« rai-

sons qui ont engage ä la faire, et dont Textrait a ^t^ pr^sent^ ä la reine«.
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bcr eine tüöl^fte fic^ bie STOufctte (Dubdfad), ber anbete bie SSiette

(ßeier) ivm ^amrtinftrumentc. Se^terer fügte betfelben (um 1750)

noc^ einige Xöne ^inju unb brachte in intern innem StuSbou nam*

^ofte Anbetungen an. 6in anbetet ßautenmadiet, ?ß. Souöet, titjo*

üfitte mit il^m in biefen Söemül^ungen unb ein ßeiette^tet, ®*Saine,

etfanb 1773 einen SWec^aniSmuS , bet eö geftattete, bie STOouc^eS

beliebig t)om SRobe entfernt ju galten. @t beteic^ette jugleid^ bie

Seiet mit jwölf mitflingenben (f^mpat!)ifc^en) SWetallfaiten , ein im

vorigen Sa^t^unbett bei aßen tonatmen 3nfttumenten betiebtei^ ®e*

petiment, unb gab i^tem Ätange babutc^ einen üibtitenben, filbet»

^eüen Ximbte. 2)iefe t)on il^m neufonfttuitte Seiet nannte et Vio-

lon-vielle. STOan ttjanbelte, mie f. 3- ^^^ Sauten unb Oamben in

Siolen, je|t ©uitatten in Seietn um. Sebe pbfc^e ^^an, — unb

welche l^iett fid^ nid^t bafüt? — mottte bie Seiet fpielen letnen

unb ein fo teijenbe^ ©pietjeug, baS bie ©leganj beS SBuc^feö, bie

9iunbung bet Sttme, bie meieren Sinien be8 ^anbgetenfeS unb bie

jietUc^e 3fotm bet §änbe fo günftig ]^ett)ottteten Iie§, an fatben^

ptäc^tigem ©eibenbanbe um ben fd^bnen ^fe Rängen l^aben. ©^

fonnte nic^t fel)len, ba§ ba8 jcfet tjotjug^weife galante Snfttument

eine jiemtic^ umfangteid^e Sitetatut t^etanla^te. SRi(^t nut Xanj*

weifen jebet Sttt, auc^ Äonjette unb Keine jätttic^e STOelobien, tüie

La L^g^re^ La Galante, La Sensible, La Passionn^e, äl^nüc^ ben

bei ben Älaöietfpieletn beliebten, wutben Diele lomponitt unb t)ot*

nehmen grauen unb jungen ©amen bebicitt. 2lud^ öetfc^iebene

6d^ulen wutben gebturft. 3n einet betfelben (^atiS bei SaHatb

1732), ol^ne Angabe be§ Flamen« be8 ÄutotS, finbet fic^ folgenbe

originelle SBibmung:

?ln meine Oetjatterin!

SÄabame ! ©eit meine ©eöatterin ben ©pinntocfen tjetlaffen

unb untetl^altenbetSeftüte entfagt ^at, feit fie ba8 SSetgnügen uet^

fc^mäl^t, mit i^ten ®et)attetn eine Äonöetfation tJoU Seben unb

®eift ju füllten unb bie Seiet fennen geletnt unb füt wütbig be*

funben ^at, pe ju amüfiten, batf eö nic^t mel^t übettafc^en, ©el^enbe

atmen ©linben nachlaufen ju fe^en, um i^nen eine ©efc^äftigung

Sßcn feinen Äom^ofitionen erft^ienen: Op. 1. Suites pour deux vielles, mu-

settes etc. Paris 1733. Op. 2. Pikees pour la vielle. Op. 3. ? . Op. 4.

Amüsements d'une heure, duos pour deux vielles.
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ftrcitig ju mad^cn, in bcr fic nie fürd^tctcn, Äonfurrcntcn }u er*

i^attcn. Snbc§ ^at fid^ bicfc ©rtocrbung burc^ btc fiuft ju gefallen

fultit)irt unb mit Serien unb anberem Qittat gcfd^mücft, mit tjer*

fü^rerifd^en ©cjängen, ^fibfd^en ©tüdten nnb Meinen Snftruftioncn

tüo^I öerfelien, ift e^ ber Seier gelungen, ^eute eine gewijfe Stellung

eingune^men" 2C.

Die berülimteften franjbftfd^en Seierf^jieter biefet 3^* toaren,

au§er SBaton le jeune, Dengue , SWid^. Se Sterc, SButeme unb

SRatjet.

SBä^renb bie Seier in g^anfreid^ baÄ SKobeinftrument war,

fanb fie aud^ in Statien ja^treid^e Sieb^aber, fetbft in ben ejclujbften

3irfetn. «uf bem Ilirone SSltaptU fa§ feit 1759 gerbinanb IV.,

ein @ot)n be^ fpanifd^en Sonigö SorfS III. Dbtüo^t man i^m im

bringen t)on ©anto Slicanbro f. 3- ^^^^^ ©rjie^er gegeben ^attc,

tüuc^S er boc^ ol)nc jebe ®eifte«bitbung auf, nur ©efaöen an

g^mnaftifd^en Übungen finbenb, in bencn fid^ ^eröorjut^un, H)m

augerorbentlic^e Äbrperfroft geftattetc. Ät2 3üngting gab er fic^

nur niebrigften SSergnügungen ^in. SBic fd^on feine Kebften ©piel^

fomeraben jertumpte unb fd^mufeige Sajjaronibuben waren,— wa^ aber

bem Änaben bie ®unft beS ^^öbete bereite in ^o^em 3Wa§e gewann,

— wanbte fid^ oud^ bie einjige eble Steigung, bie i^n befeclte,

Siebe jur 9Rufif,*) bem Snftrumcntc ber SBettter, ber Seier, gu, in

bereu Sel^anbtung er e8 ju gewiffer gertigfeit brod^te. ©iefer ro^e,

nur für Sftingfämpfe unb 309b eingenommene (Scfeüe war feit 1768

mit einer Xod^ter 3Karia Xl)erefiag, 9Raria Carotine, Dermä^tt,

ftanb atfo in näd^ften JBejie^ungen ju S38ien unb bem Äaifer^aufe.

®r fannte einjelne SBerfe 3. ^ a ^ b n'ö unb I)atte namcnttid^ an einigen

@^mpI)onien begfelben ®efallen gefunbcn. ^a^bn g ©d^üter, 3guag
^te^et, ber fid^ 1782 burd^ t)ier SWonate in 9leapet aufgehalten,

^attc auf feinen äBunfd^ il)m eine änjal^t Seierftüdte, barunter Ston*

jerte für gwei Siren, gefd^rieben unb mag i^n bann wo^t auf feinen

Se^rer nod^ befonberö aufmerffam gemad^t l^aben. ^a^bn würbe

benn aud^ atebalb aufgeforbert, mehrere Äonjerte für bie neapolita*

nifd^e SWajeftät ju fomponiren, unb fanbte barauf^in bercn fünf,

3 unb 4 fähige ^iecen für 2 Siren, Starinetten, SBioten, ^5mer

*; ^cin 9Kuflttcf)rer tt>ar fccr !. f. ?c0atlon«fcfretair ©abrara, ein guter Äla.

toierf^)tetcr.
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unb 93a§ ein, bic jur ß^fri^i^cn^^it beö SönigS aufgefallen fein

muffen, ba ber Äomponift nun bringenbe ©inlabung erhielt, fid^

perfönlid^ in 5fteapel üorjufteflen. ^at)bn ^atte aud^ bie Abfielt,

1787 biefem JRufe ju folgen, warb jebod^ immer wicbcr öer^in^

bert, feinen $Ian jur äuSfü^rung ju bringen. S)rei 3a^re fpäter

fe^en »ir i^n tüieberum mit Arbeiten für Ä. gerbinanb, ber neue

©tücfe für fein SieblingSinftrument tüünfd^te, bcfd^äftigt. SBie bei

ben frül^eren, mögen i^m aud^ je|t, ba er fieben meift 3 fähige

9lottumi für bie gleid^en Snftrumente fd^rieb, Slnbeutungen bejügtid^

ber befd^eibencn fieiftungiJfäl^igfeit be^ !. 93efteBer8 öorgetegen l^aben.

3u ber tüieber^ott projeftirten SReife fonnte er aber aud^ je^t nid^t

gelangen. Sa würbe, September 1790, eine breifad^e SSerbinbung

am faiferlic^en ^ofe gefeiert; eine öfterreid^ifd^e ^rinjeffin t)eirat^ete

ben neapolitanifd^en Sronprinjen, jaei ©rj^erjöge Xöd^ter ÜRaria

Äarolinend. SSom 15. big 24. Sept. unb feit 20. Siot). weilten

bie italiänifd^en gürfttid^feiten in SBien. ^a^bn ^atte feine SRot^

tumi gerabe fertig unb wünfc^te fie bem I)o^en Stmateur perfbnlic^

überreichen ju bürfen. 2)ie Slubienj, einige SKale Derfd^oben, warb

i^m enbtic^ am 13. S)ec. gewälirt. „®ut", fagte ber SBnig, „über^

morgen werben wir fie probiren." Aber furj tjor^er war ^a^bn'S

Engagement nad^ Sonbon perfeft geworben. Der öor einen emften

unb entfd^cibenben SBenbepuntt feineö ßebenS gefteßte Äünftler mu§te

entgegnen: „®ben an biefem Xage bin id^ genbt^igt, nad^ ©nglanb

abgurcifen." — „SBie!" rief gerbinanb,-*,®ie öerfprad^en mir bod^,

nad^ Sleapel gu fommen?" — 5Wad^ biefen SBorten t)erlie§ er mi§*

gelaunt ba8 ß^^^ier. .^a^bn, unfd^tüffig, ob er ge^en ober bleiben

foUe, wartete eine SBeite. S)er Äönig fe^rte jurüdt; fein UnwiQe

^atte fidd gelegt. ®r übergab bem SKeifter einen @mpfel)lunggbrief

an ben neapolitanifd()en ©efanbten in Sonbon, ben gürften ©aftel*

cicata, nal^m i^m bag SSerfpred^en ab, fpäter nad^ SRcapel ju fom*

men, unb fanbte i^m nad^träglid^ nod^ eine foftbare, golbene Dofe.
*J

Äug ber Üleife nad^ Stalien würbe aud^ fpäter nid^t».

*) Scbc« ber crpm fünf Äonjertc übcrfc^rieb $avbn mit ben ©orten: Con-

certo per la Lira organizzata. @^ter anbctn^eitig benü^^t, erfet^te er bi^l^eiben

2iren burc^ glöte unb Oboe. 3(18 er einige ber 9Jotturncn In ben @atomon'f(^cn

Äonjerten in Sonbon aufführen ließ, traten an «Stelle ter ?ircn ebenfatt« glöte

unb fDUt, an bie ber 5^(arlnettcn 33iolincn.
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Da c^ t)on Sntcreffc fein bürfte, 9lä^crc2 über bic ©cl^anblung«*

tocife unb ßciftungSfä^igfcit ber Site ju ^örcn unb über bic ®in»

rid^tung ber für fic beftimmtcn fiompofitioncn, mag ^tcr bic fd^äfe^

bare ÜRitt^eilung, bie S. g. $o^I im II. 93anbc feiner trefflichen

SBiograp^ie ^a^bn'S gibt, über fie folgen. 3Kan ift nmfomcI)r

anf felbe angewiefen, ate biefe Xonftücfc, wie fo t)iiU anbere SEBerfe

be8 ÜÄeifterS, nie im Drude erfc^ienen flnb.

@in Sfteifenbcr fd)rieb 1789 au« Sleapet: ^SBer bie ßcicr nur

öon 93auem fpielen ^5rte, glaubt !aum, ba§ fid^ Drbentlid^e« bar»

auf leiften tä§t, »enigfteng nic^tö öon SBirfung, wa« jur SSirtuo*

fität reijen fbnnte. S)ieö 3nftrument ift aber wirflic^ einiger 95e*

^anbtung fä^ig. ^err ^tct)el, ber nie eine fieier in ber §anb

gehabt, entbecfte fofort einige neue SRuancen jinb ju mad^enbc Ser*

befferungen." §a^bn mag fid^ ben S?5nig, was ©efd^mad unb

Xec^nif anlangte, ate nid^t ungefc^idEten Dilettanten gebadet ^aben.

©eine Äom^jofitionen Tratten burc^gängig mittlere Stimmung feft,

flnb el^er l)eiter ate emft unb leidet in Stuffaffung unb SluÄfül^rung.

©inige ©äfee fte^en, gteic^fam ate gü^lcr, eine ©tufe ^ö^er.

(Sigenttic^ ^onjertirenbcS finbet fid^ in beiben, fid^ faft in 9lid^t8

unterfc^eibenben §au<)tftimmcn nur wenig. ®8 werben i^nen öor*

jug^weife bie ®efangftetlen, meift tjon ben SSiolinen begleitet, Juge*

t^eitt; burd^ einen Doppeltritler auf ber Dominante, ben fte ate

Äabeng I)ie unb ba risfiren, fd^eint i^r @t)rgeij öotlftänbig befriebigt.

Offenbar toar e8 bem Äbitige mel^r barum ju tl)un, fid^ al« SRit»

fpieter ju unterhalten, ate fetber gtänjen ju tooDen. — Die erften

©fi^e ber Äonjerte finb meift frifc^ unb ftramm, am fc^bnften bie

jweiten, in benen fid^ ^a^bn offenbar felbft genügen woHtc, in

ben legten fliegen I)eitere "SSlotm wie im JRingeltanje ba^in; bod^

bewegen fie fic^ nid^t feiten i^rem ®cban!enge^alte nac^ aud^ auf

ber Dberfläd^e unb wirfen bann ermübenb unb einförmig. 3n

ben SRotturni wagen \iä) bie ©oliften, in lernen ober ©ejten

f^jielenb unb in gwanglofen Smitationen fic^ folgcnb, nur feiten

o^ne Begleitung ^ert)or; aber in ber Art, wie fid^ il^re Partien mit

benen ber übrigen 3nftrumcnte in mannigfad^cr SEeife öerbinben,

offenbaren biefe Xonfö^e buri^weg feine, wä^terifd^c Arbeit. Ob*

wo^l je^t fieserer ge^enb, ate bei bem erften Stuftrag, ^ielt fic^

^aijbn boc^ referöirt, inbem er bie emfte, wie ^eitere ©timmung

in gewiffen Sd^ranfen ^ielt. Ätle2 ift War, burc^fid^tig, o^nc tiefere
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Änfprüc^c, aber auä) o^nc tiefem (Schalt. S)ic getragenen ©äfee

jetgen leiten Stnflug t)on SWetanc^oKe, bie jeboc^ bte ginate^

grünbKc^ »icber üerjc^euc^en, benn eg finb ©tücfe mit Reitern,

tcid^tlebigen SKotiöen, gleich SKücfenfc^ttjärmcn im tüarmen ©on*

nenftra^t i^r furjcÄ Dajein mögtic^ft au^nüfeenb. ©in einjiger

©(^tußfafe mad^t eine SluSnal^me, inbem er fic^ auf ein Sugen»

t^ema wirft, ba8 fommt feinem Oegent^ema benn aud^ toacfcr burc^*

gepeitfd^t toirb.

SlDer SSerfud^c ungead^tet, bie Seier ton* unb umfongreic^er ju

machen, tjerfiet fie bennod^ einem unabtüenbbaren ©efc^idte. SBeber

bie Ounft eine2 Äbnigö, noc^ bo« Oenie §a^bn'3 tjermod^ten fie

t)or einem fatalen Snbe jU bewahren. Am ftürmereid^en ©c^Iuß

be« Dorigen Sal^r^unbertS begegnete man i^r nur noc^ in ben t)er^

rufcnen SSorftabtfc^enfen t)on ^ariiS, an breiten blauen 93änbem,

bie tjictleid^t einft einer ÜRajeftät gebient, um ben fd^mu^igen Sßadfen

brauner ©atjo^arbenmäbd^en ^ängenb ober t)on beren trübem ge*

fpielt, »enn fie SWarionetten ober Heine Slffen nac^ i^rcn S38eifen

tanjcn tiefen, ©n tefeteö Slnbenfen an fie ^at unS bie Segenbe

unter bem grajiöfen SRamen : gand^on, \>ai fieiermäbd^en, überliefert.

Um 1730 ejiftirte in ^ariS eine ©atjo^arbenfamitie 9lamen8

K^cmin, gaigne-deniers , wie man bamate ©c^omfteinfeger unb

ßeierfpielcr , SSorjeiger t)on SKurmett^ieren unb 3^^^^^^*^^^"'

JBetreiber eine» jebtoeben nac^ Umftänben unb 5ftot^ gewählten

(Sefd^äfteS nannte. S)em fiaurent g^emin unb feiner grau Mofe

würbe am 14. SRärj 1737 ein Xbc^terc^en geboren, ba» bei ber Xaufe

in ber 5Krc^e St. Jacques du Haut-Bas ben 9lamen grancoife

(gand^ön) brfam unb beren ^atl^en i^re naiven SSertoaubten ©ebafticn

unb g^anjoife ©emarb, beibe au2 ber ©raffd^aft SRijja, waren.

Seierf))ietenb unb ftngenb trieb fid^ ba» äRäbd^en, ba» ed a0mäpc^

JU gcwiffer ^Popularität brad^te, öon frü^efter Sugenb an in ben

©trafen tjou ^ari» um^er. ®ä war pbfd^ unb fonnte fid^ balb

vieler anbete» rül^men. Äc^tje^n ga^re alt ^eirat^ete fie, am 10. gebr.

1755, 3. 95a<)t. aWinarb, einen ©atjo^arben, gaigne-deniers unb

©ted^waaren^änbler. S)ie®^e war ni^t glüdtlic^, benn fd^on 1760

öerliefe SÄinarb feine junge gtau wieber, bie, nun ber 5Wot^ prei»*

gegeben, fic^ ben fd^mä^lid^ften (gfceffen Eingab. Xabemen befud^enb,

fic^ betrinfenb, burd^ Dbfcönitäten fetbft bie Äunben niebrigfter

Äneipen ffanbatifirenb, war fie, femer nur nod^ jwifd^en ber

Wujtfal. ©Drträ«e. IV. 28
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©d^cnle unb bcm a3ureau bcÄ ^oKjrilieutnantö, mit bcm fic i^rer

Sluöfc^rcitungen tücgcn in unau^gcfc^tem SScrfel^r blieb , if^xt Qdi
tiieilcnb, rettungslos tjertoren. Sie ftarb um 1780 im ©lenb.

SBic fommt eS nun, baß ein fo tjetttJorfcneS ®efd)5<)f il^ren

tWamen bis auf unfere Xagc friften fonnte?

Slm 17. 3anuar 1803 führte man im SSaubeöillet^eater in

^ariS eine öon 3. 91. SBouiU^ unb 3. $ain »erfaßte breiaftige

Äomöbie mitSouptetS: »Fanchon la vielleuse« auf. S)ie toirüic^e

ganc^on, bamals fc^on über 20 3ai)re tobt, ujar tängft bem aQge^

meinen Oeböd^tniS entrüdft unb fo fam eS, baß bie ^auptperfon

beS ©tüdeS als ein tugenbl^afteS, liebenSttJürbigeS, ebteS SRäbc^en

erfd^einen lonnte, ber ßiebe eines wacfern 9RanneS tocrt^ unb burc^

ii)re §anb einen um fie loerbenben abetigen Soloncl beglücfenb.

Selber Untcrfc^ieb jttiifc^en 1780 unb 1803. S)aS ©türf ^attc

ungett)öt)nli(^cn (Srfolg. 2)ie ibeale Vielleuse mad^te bie einft in

5ftott) unb ©^anbe öerfommene, üöttig tjergeffen. ®iner charmanten,

ad^tungStt)erti)en grau, toeld^e bie Xitetrotte f^jielte, SKabame SBelmont,

fpäter mit bem Stfabemifer 6m. 2)upat^ tjermäiilt, mar ebenfotoo^I

ein ®roßti)eif beS fc^bnen S3üi)nenerfolgeS , als bie too^tooHenbe

unb anmuti)enbe Erinnerung ju bauten, bie fic^ öon je^t ab mit

bem 9iamen ganc^on öerfnüpfte.

3u Slnfang b. S. 1804 reifte «. o. Sofeebue nac^ «ßariS

unb fai) bort baS unjäi)Iige SRepetitionen erlebenbc SSaubeoiHc.

@r beeilte fid^, cS gu überfefeen. grieb. ^einr. ^immel,
ÄapeUmeifter grieb. SBil^elm'S II. t)on Preußen, unterjog ftc^ mit

SBegeifterung ber Äompofition beS banfbaren SibrettoS. ©c^on

am 16. SWai 1804 fam ^ganc^on, baS Seicrmöbd^en^ in ©erlin

mit nid^t minberem Erfolge als i^re S)oppetgängcrin in ^aris, jur

^uffül^rung. SBer ^at nid^t no^ tjor 40 3ö^ren mit SSergnügcn

bicfem Sieberfpiele, beS melobiereid^en Somponiften gcluugcnftcm unb

befannteftem SBerfe, unb ben rcijenben ©efängen ier lieblichen

ganc^on gelaufd^t? ^immel'S ÜKufif jeid^nctc fid^ burd^ ficid^tigfcit,

Eteganj unb c^arafteriftifd^e ßüge, burd^ fro^c Saune, tiefe ®m*

pfinbung unb anmutl^enbe aWelobif aus. Die ^auptperfonen finb

t)om lonfefeer mit Sßorliebe be^anbclt, bie Siebenpartien nic^t t)er*

nac^läffigt. Sitte 9Jiittt)irfenben treten an il)rer ©tettc fräftig unb

günftig I)ert)or, baS Sntereffe am SBerfe ert)ö^enb, ben @ang ber
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^anbtung burd^ jc^önc ajiannigfattigfctt bcicbenb. *) ®^ ift ttjtrflid^

ju bcbaucm, ba§ biefc l^übfc^c ?ßtecc t)om Mc^jertoirc ganj öcr*

fd^wanb. ?lbcr ti erging i^r, wie ber Seier fetbft. 2)od^ no6)

einmal begegnen wir in ber golge einer gand^on auf ber SBüf)ne.

1854 würbe im ^oö'jc^en Xl^eater in SBerlin ein fünfaltige^ ßieber*

fpiet gegeben: ,,SKutterfegen, ober bie neueganc^on^ lejrt

nad^ bem granjöfifd^en beö ßemoine t)on SB. g. JRiefe, ^jfeubon^m

SB. griebrii, 9Rufif t)on «. ©c^äffer. 2)iefe fonft ni^t

übte, balb auf aClen beutfc^en 35üi)nen I)eimifd^c SRad^ai)mung be2

ätteren ©tüdteS bejeic^net teiber ben Söeginn ber unferem I^eater

fo öerl^ängniSüoQ geworbenen Sorettenfomöbien.

SRan mu^te, um bie Seier fd^ön unb gefd^madföoQ ju f^jieten,

fic^ immerl)in eine gewiffe Sunftfertigfeit auf il^r angeeignet l^aben;

il)re Xec^nif woQte erlernt unb geübt fein. ®egenwärtig ift bie

2)rel)orgeI, gu beren SBe^anblung nur ein unermübtid^er Arm gel^brt,

auf ©trafen, ÜÄärftcn unb in ©dienten an i^re ©tefle getreten,

©ie mad^t me^r Särm afö jene, entbehrt ober aud^ jcben <)oetifd^en

9teijeS, ber ber Seier nid^t abgefproc^en werben fann. 9lur fe^r

feiten nod^ freujt ein armer ©atjo^arbenfnabe I)eute noc^ unfern

3Beg, ber bie« bünne, fummenbe, jirpenbe Snftrumentc^en fpiett,

baS mit feinen flagenb^einfbrmigen Xbnen unb Harmonien fo gut

ju feinen tjon SWelanc^oIie unb §eimwe^ erfüllten Siebem <)a§t.

Sogar au2 $ari§, beffen ©trafen einft öon ben originellen SBeifen

üieler Seierf^jieler erfüflt waren, würbe bie Seier oöUig üerbrängt.

3Kan erinnert fid^ bort ^bd^ftenS noc^ eines armen leufete, auf*

faUenb burd^ großen, fc^warjen 35art unb langet, wineö §aar,

jwifc^en 1850 unb 1870 eine aUer SBelt befannte SBouleöorbfigur, ber

t)on 2—3 SKufifem begleitet, weld^e ^arfe, ®uitarre unb SSioline

f^jielten, ein fe^r bemerfenSwert^eS Xalent als Seterfpieter befunbete.

®r befa§ eine ©id^er^eit beS ©piet8 unb Seic^tigfeit be« §anb»

gelcnfeö, ba^ er j. 93. ein ©taccato mit bcrfelben (Steganj aus»

jufü^ren tjermoc^te, wie ein ®eiger.

) 3)cr in Oranienburg Im Bureau de Musique bei 9i. SBerdmeifler er»

f(!^teneiK Älai)ierau«su0 ber „ganc^on" ^at als Xitcltignette bie fcl^r ^übft^^e 3)ar«

fteflimg eine« Seiermabc^en«, ou« ber fic^ bie gorm be« 3nflrumcnte« unb beffen

Se^anbtung«weife bentlid^ erfennen lägt.

2S»
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II.

Dbtüof)! bie Sftabictcr üon alter ßcit ^cr Lyra tedesca genannt

»urbe, warb fte bod^ burd^ 3a^r]^unbcrte in S)eutfci^Ianb faft nid^t

mei)r beuü^t, itüoflegen i^r bie romanifd^en SJöIfer tjorwiegenbc

ßuneiflung unb Mufnterffamfeit wibmeten. 3n S)eutfd^(anb »nrbe

fie fd^on jur ßeit bcr ^cujjüge t)on einem anbem Snftrumentc

oerbrängt, bem fogenanntcn ^ajdfbrett (©^mbat, Dolce melo,

Psalterium, Salterio tedesco), einem ©d^Iaginftrumcnte, in bem »ir

ben ?l^nen be^ Älatjier^ erblidten. S)ie§ uralte, bereits ben ^Sg^p*

tem unb Mff^rem befannte, fpäter t)on ben ©ried^en nad^gcbilbete

unb t)ert)oQfommnetc Snftrument, gewann feit bem 7. 3a^r^unbert

in SÄitteleuropa SSerbreitung. 83alb würbe eö, aClerwärtS auÄge*

laffene ßuftigfeit erwedfenb, ein treuer, unjertrennlid^er ®enoffe beö

lanie« unb (änblid^er gefte.

Urfprüngtid^ beftanb baö S^mbal au8 einem breiedfigen Äaften,

über beffen SRefonangboben 10 ©aiten gefpannt waren, bie man
burd^ ÄIb<)<)eI jum Ibnen brad^te. ©cmälbe, bie man im lem^jel

gu Äuijunbfc^if (Äo^ounjef, 5Rinit)e) entbedtte, jeugen t)on feinem

frühen Oebraud^e unb fogar fd^on bafür, ba§ man bamate bereit«

bemüht war, feinen ftarf nad^flingenben Ion gu bämpfen. ©er

©pieler trägt auf biefcn ©arftcüungen fein an einem fRiemen bc^

feftigtci^ Snftrument fo t)or fid^, ba§ bie fd^mate ©eite be« ©d^afl*

bobenS gwifc^en a3aud^ unb JBruft gu fielen lommt. aOmö^Iid^ erlitt

bie gorm beS §arfbretteS auf feinen SBanberungen t)on SSolf gu

SSotf wefentließe Äbänberungen, bis eS gutefet bie eines länglid^en

aSieredteS annahm, 1,25 ÜRcter lang, gegen 0,9—1,05 ÜReter breit

unb 0,3 aWeter ^od^. S)er bie größte SluSbe^nung beS gnftrumenteS

einnel^menbe Sftefonangboben t)at gwei runbe, gewb^nli^ gcfd^matf»

tjofl tjergierte Sd^aQloc^er. S)er JBegug befielt auS S)ra^t», SReffing«

unb ©ta^lfaiten, bie meift breid^brig über gwei ©tege gegogen finb,

einerfeitS an Stiften eingel^ängt, anberfeitS an l^ölgemen 833irbeln,

mittelft weld^er bie ©timmung bewerlfteüigt wirb, befeftigt. ©inft

nur bie biatonifd^e Tonleiter ermbglic^enb, verfügt eS gegenwärtig

t)om großen bis breigcfttid^enen c über bie öoUftänbige c^romatifc^e

©cala.

3um ©<)ielen bebient man fid^ gweier leidster, l^blgemcr ^äm*

merd^en, eincrfeitS mit gil^ ober lud^ begogen, anberfeitS o^ne
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SccEung, mit bencn man noc^ (Scfaflcn unb S3ebürfni8 2—3 ©dtcn

juglcid^ anfd^Iagctt fann. ßcifcrc unb bumpfcrc Xönc gewinnt man
mit bcr bejogencn, ftärferc unb fd^wirrcnbcre mit ber nid^tbcjogencn

§ammcrfcitc, ®ag jc^r gcrftufc^öoH Ilingcnbc Snftrument entbehrt

glcid^mägiger unb feiner ÄWnge; jein $iano erfd^eint gebecft, fein

gorte fc^arf unb grcU unb mit l^ol^en Dbcrtbnen gefättigt. @^ ift

üortrefflic^ am Pafee, wenn e« gilt, bei lärmenbcn, »Üben fiuft*

barfeiten bie SWetobien ber 93täfer burd^bringcnb ju unterftü^en

unb ben Harmonien größere güQe gu geben. Xrofe jeiner SSer«

wenbbarfeit unb für getoiffe Qtotdt nid^t ju erfefeenben SBirfung

tt)urbe auc^ ba^ ^adbrett tjon feinen ©pröfelingen, gtüget unb

Älatjier, au^ ber beffern Oefeflfc^aft, öon Klarinette unb ?ßifton

enblic^ auc^ au^ ben Xanjiofalen öerbröngt. 9lur wenige ^erfonen

mochten ftd^ nod^ baran erinnert ^aben, ein fotd^e» 3nftrument in

2)eutfc^tanb gehört gu \)aUn, betjor in jüngfter ßeit uml^erjie^enbe

93anben ungarifd^er ßiS^^^^i^iifWer e« wieber be!annt machten.

3n S85i)mert, im ^oc^tanbe ber Äarpat^en, in ber ^ufgta ^at man

nie auf ba^ S^mbat üerjic^tet. 3)ie leibenfc^afttic^e ßigeunermufi!

bepfet in ben aufregenb burc^einanberfc^wirrenben Ätängen be^felben

ein nid^t gu miffenbeS, unerfefebareS unb unfd^äfebareS Xonwerf^

geug. Qvi ber meift ^inreifeenben SBirfung, Jwel^e jbie Vorträge

fold^er Kapellen mad^en, trägt e^ einen ©rofet^eit bei unb eS fe^ft nie

an einem gat)lreid^en §örerfteiS, ber in^befonbere feinen Harmonien

laufest unb feine SBetianbtungdweife aufmerffam öerfotgt. ©olo*

ftüde auf bemfelben wirfen be8 gleichförmigen, lünftterifc^er SWobu*

iationen unfähigen Xoneö wegen balb ermübenb. ©elbft bie größte

Sunftfertigfeit öermag einen eblen mufilalifc^en ?lu3brudf auf bem

S^mbal nid^t gu ergielen.

aSie bie Seier fanb aud^ bag §adtbrett geniale SSerbefferer unb

würbe i^m baburd^ eine Otangpcriobe crmögftd^t, öon ber gar wol^t

gefproc^en werben barf.

Um bie SBenbe bei^ 17. unb 18. Sa^r^unbertS ^atte fic^ ein

talenttjoller 9Rufifer unb gefuc^ter Xangmeifter (95efc^äftigungen, bie

bamatö befanntlid^ §anb in §anb gingen) in Seipgig niebergetaffen,

mufete aber fc^ulben^alber ^teifeeat^en balb wieber meiben. ®e^

not^igt, fic^ öor feinen ÜÄanic^äem gu tjerbergen, gog er fic^ gu

einem il)m öon ber Schule ^er befannten 3)orfpfarrer im SWerfebur*

gifc^en gurüd. ^antateon ^ebenftreit (geb. 1667 gu ©ifenad^.
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gcft. 1750 als cöangelijc^er ^offopcöbireltor unb gel^eimcr furf. fäd^f.

Äömmcrer in S)rcSben) benüfetc bic unfreitütUigc Sölufec feinet Sonb^

aufcnt^altcS baju, ein l^ilfSbcbürftigcS ^adbrctt, baS er in ber

©d^enfe tjorgcfunben, lieber in ©tanb ju fefecn unb ju öerbeffem.

Die t)on ii)m angebrad^ten SSctänberungen waren fo toefenttic^er

8trt, baß er faft ate SReuerfinber bc8 S^mbate angeje^en werben

borf. SRad^bem er fid^ auf bemfelben tüd^tig eingeübt, reifte er 1705

bantit nad^ 5^an!teic^ unb erregte am §ofe Subwig'i^ XIV. in SSer*

faiHeg, wie bei ben ^arifern, aU SSirtuofe großem 8tuffel)en. S)er

kbnig felbft taufte ba« nod^ namenlofe Snftrument nad^ bem SBor*

namen beS genialen ©rbauerS: ^antaleon, ®S war etwa mer*

mal fo lang unb boppelt fo breit afö ein gewb^nlic^eö ^adtbrett

unb ^atte jwei atefonanjböben, tjon benen ber eine mit Darms ber

anbere mit S)rat)tfaiten belogen war. S)oc^ gab eS aud^ eine ®at*

tung, bie nur einen 85ejug aus Darmfaiten l^atte. Der Umfang

umfaßte 4—5 Dltaüen, bie ©aiten lagen mel^rd^brig, ber ^lang

war ftarf unb befonberS in ber Xiefe öofl unb briUant. Slber ben

Hauptmangel alkr Snftrumente biefer (Sattung, bie ©rjiclung einer

geeigneten Döm^^fung, tjermod^te auc^ baS ^antaleon nid^t ju ^eben.

Der lange noc^fd^wingenbe Älang angefd^lagener ©aiten erfc^wcrte

bie SluSfül^rung rafc^er S^fliii^^ii außerorbentlid^. Da jubem bie

Darmfaiten leicht riffen, ber Untert)att beS 3nftrumente8 alfo fc^r

foftfpietig war, würbe eS bem Slaöier leidet, eS ju tjerbrängen.

^ebenftreit, jugleic^ ein l)crt)orragenber ©eiger, würbe, aus

granfreic^ jurüdgefel^rt, wo ii)n ber Äbnig reid^ befd^enft l^atte, 1706

ÄapeUbireftor unb ^oftanjmeiftcr in ©ifenad^. $ier war ber be*

lannte SSirtuofe unb Xonfefeer ®. $1). Xelemann (1681—1767),

einer ber gefeiertften unb fd^reibftiftigjjen Äünftler feiner Qtit, fein

fioHege. ©d^on im folgenben 3a^re unternahm er eine neue ga^rt.

Diesmal war SBien fein SReifejiet. §ier würbe er öon bem fünft*

liebenben fiaifer Äarl VI. nid^t minber auSgejeid^net, wie t>on £ub*

wig XIV. 3n DreSben, wo er 1708 Änftellung gefunben unb

welches er nun nid^t wieber tjertieß, bitbete er einige talentöotle

©c^üter JU trefflichen ^antateoniften ^eran.

®eorg ®ebel (geb. ju a3rieg 1709, geft. afe fürftl. rubot»

ftäbtifc^er Äonjert* unb Äapeömeifter 1752), fein befter ©d^üler,

würbe f. 3- ^tS SBunberfinb angeftaunt, baS im 4. SebenSja^re

bas Statuier, im 5. ben ©efang, im 6. baS Drgelferlagen, im 7.
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ba§ ©trcic^cn ber ©ioline, im 8. ^älubiren unb Slccompagniren

gdcmt ^attc, unb galt überhaupt afö eine Art Unitjerfalgenie, benn

er toax ein ebenjo öotjüglid^er SDWniaturmaler, ate ausgezeichneter

Sßirtuoje unb überaus fru^tbarcr Äomponift. 3n ben 6 Salären

feiner änfteUung in SRuboIftabt fd^rieb er 100 @t)nipI)onien unb üiele

anberc 3nftrumentalftüde, 2 ^affionSmufifen , mel^rere SBei^nac^tg*

fantaten unb ftHrd^enntufifjal^rgänge unb 12Dpem, ffir tarn mit bem

gleid^jeitig mit il^m in ber Äa^jeße beS ^erjogS öon Defe angeftettt

getoefencn berül)mten Oambiften SKütter 1739 in bie gräft. SBrül^rfc^e

ÄapeQe nad^ S)reöben. ©ein neuer ©ebieter, ber allmächtige siRi^

nifter Sad^fenö, öeranla^te ii)n, baS bamate nod^ fel^r fettene unb

wenig belannte 5ßantateon ju erlernen. §ebenftreit, ber ben SBunfi^

bei^ ©rafen nic^t unberütffid^tigt lajfen burfte, gab ®cbel wo^l not^*

gebrungen Unterrid^t , fe^te aber bic fieftionen ju f unbequemer

3eit an, baß biefer bejc^Iofe, alten gleiß aufjubieten, berfelben mög«»

tic^ft balb entbel^ren ju lönnen. Sinnen Sa^reSfrift jd^on burfte

er wagen, mit feinem Se^rer in bie ©d^ranfen ju treten. JBemer*

fenSwertl)e SWitfd^üIer üon il)m waren ber aU ^oforganift in 2)reg^

ben 1789 geftorbene Sl^riftian ©igmunb Sinber unb ein

junger 93aier, Oum^jenl^uber, ben man ate ben größten 5ßanta^

Iconiften f. 3- prieS unb ber 1755—58 ate faif . ruffifd^erÄammermufifer

in Petersburg lebte. ®ine tefete bemerlenswertl^e, ^ier ju nennenbe

^erfbntic^feit war ber $antaleonift beS ^erjogS tjon SWedttenburg^

Schwerin, SRoelti, geft. 1789 als Äammermufifer in SubwigSluft.

S)aS t)on ben ßeitgenoffen fo fel^r bewunberte unb mit öerfc^wen«'

berifd^em Sobe auSgejeid^nete 3nftrument t)at baS ©äculum, ba^ eS

entfte^en fa^, nid^t überbauert.

III.

©in ®enoffe ber ßeier unb be8 §adbretts war burc^ Sa^r^un«'

berte ber 2) üb elf ad, ein gar alteS, elirwürbigeS Snftrument, baS

feinen Stammbaum in fernere ßeiten ate irgenb eines ber noc^ re*

gierenben ober nid^t mel^r regierenben fürftli^en Käufer gurüdbatirt.

Ob er in unbenflic^er SSorjeit tjon einem nomabifirenbcn §irtcn^

oolfe, ober t)on Sttbem ober S^biem juerft gebraucht ober gar öom
5ßan, Saun ober SWarfijaS erfunben würbe, fei l)ier beS 9lä|eren

nic^t unterfuc^t. 9lber mag fid^ auc^ fein Urfprung im ©unlel ber

3eiten verlieren, trefflid^ t)at fid^, baS ift unleugbar, ber alte, jot^
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tigc ®cfcQc big ^eutc fonfciDirt, tüic feine 3^*0*^9^?^^«!*^ ^ t>i^

©d^almci, bie fid^, nac^ ©iegmunb'» unb ©ieglinben« SSorbitbe,

im 3^it€^taufc jogar e^clid^ mit il^m öerbanb.

S)erS)ubeIfacf*) ift ein gar eigentpmlic^eg Snftrument. 3ebet^

mann l^at e§ fd^on gehört unb gefel)en, aber nnt S38enige wagten

e« genauer ju unterfud^en. 3Kan fd^eut fid^, ben betreffenbcn Sit*

tuofen aßjunal^e gu fommen. ®r befte^t aug einem lebemen, tjom

©pieler unterm rechten ?lrm gehaltenen, mittefö eines Änblaferol^*

reg**) mit Suft augjufüQenben, aug einem ©c^offeffe gefertigten

©c^Iaud^e. Slu8 biejem SBinbjadte brüdft ber Släfer mit bem Arme
bie Suft in eine mit ÜÄunbftücE unb Xonlbd^em öerfe^cne SRö^re

(@d()atmei), bie an ber bem Slnbtafero^r entgegengefefeten ©eite beg

©c^tauc^eg angebracht ift. ?tuf i^r, tjon ber augftrbmenben ßuft

jum Xbnen gebrad^t, njerben bie SKetobien gefpiett. S)aneben aber

befinben fic^ noc^ gmei, manchmal mit trompetenä^nlic^en §olj*

bedient öerfe^ene SRb^ren, eine größere, faft einen SWeter lange, bie

über bie redete ©c^ulter geworfen wirb, grand bourdon, ©ummer,

©ummfer, (Summet, ©timmer genannt, unb eine Keinere, tjom l^er*

ab^ängenbe, le petit bourdon; fie bitben jur SWetobie ben auf

einem Xone fortbrummenben JBaß, bie ijarmonifc^e (Srunbtage ift

alfo ^ier bicfelbe, wie bei ber Ülableier.

Sei tjerfd^iebenen SBöHem unb ju tjerfd^iebenen ßeiten wed^*

feiten S^nn, Äonftruftion unb ©^jietoeife beg S)ubetfadf8 t)ielfad^.

JBatb würbe ber ©d^taud^ aug einem SBibberfefl, balb aug jufam*

mengenä^ten 85odgi)äuten l^ergefteßt; er war entWeber glatt gegerbt

ober außen nod^ mit bem ©c^mudE ber S38offe ober ber §aare t)er^

fe^en. ?lud^ bie Qa^ ber ©ummer war nid^t ftetg bie gleiche; fie

c^angirte jwifd^en einem SRo^re unb breien. ©benfo gab e« 3n*

ftrumente mit gwei ©d^atmeien, mit je 3—7 lontöd^em, auf benen

*) ©ei ben Hebräern Sumphcnia oter Samponia, bei ben Slrabcm Zum-
mdrali bi-soan, bei ben Snbern Turti unb Zitty (jttei 3trten), bei ben ÄSmcm
Tibia utricularis, bei ben Staliänern Comamusa unb Zampogna pastorale,

bei ben granjofcn Musette unb Chalumeau. bei ben @ci^orten Piob, i^on dt«

beutfd^en ©d^riftfiettem sacpfife ober sachpfeif genannt.

**) <Btatt biefc« I&ngern SRo^ire« bebiente man fld^ auc^ eine« mit einer Stlaippt

Dcrfebencn W\)xöfixi9, porte-vent genannt, ba« bie Suft beim Sinblafen einließ,

i^r 9(u«flr5men aber toerbinbeite, n>enn ber (Sinblafenbe at^men mugte. C£d gab

auc^ ©ade mit burc^ ben %xm in rcgierenbcn 53tafebStgcn unb folci^c, bie mittcljl

einer ^crri^tung bui(^ ein am Slrme befefligte^ !6anb aufgewogen mürben.
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man bann fogar gttjciftimmtg blafen fonntc SKcl^rfac^ tüurben anä)

bcibc ©ummcr über bic Steffel geworfen. S)cr Umfang ber roheren

Snftrumente umfaßte 8—10 btatontfd^e X5ne, tüogu bie SBourbonS

©runbton nnb Dnintc fd^nurrten; üert)oßfommnetere 2)ubelfä(ic

^aben eine ©cala t)on brei Dftaöen.

@inc eigene ?lbart berfetben ift ber fogenannte poInifc^eSBocf.

3n ^olen nämlid) benufet man ate SBinbfad eine SBod^^aut an

ber nid^t nnr bie ^aare, fonbem and^ Äopf unb §örner, fogar bie

%ü%t erhalten finb. 2)ie neuere 3lrt ^at 2 pfeifen, beren gefrilmmte

faft jum 35oben ^erabreid^t. ©ie ^at 7 Söc^er unb ein Daumen*

tod^; ber Summer lann burd^ Slnfafeftüdte t)er(ängert »erben, fo

baß nad^ Umftänben ein tieferer, überhaupt ein beliebiger SSagton

gewonnen werben fann.

3e nad^ ®eftaft unb SSerwenbung re^jräfentirt ber S)ubetfacf

eine ganj refpeftablc gamilie. 3u granfreid^ fannte man bic Cor-

nemuse rurale (bie ber JBauern) unb Comemuse pastorale ober

Comemuse des bergers (bic ber ©d^äfer), bie Musette, bie Cor-

nemuse d'Italie unb Sourdeline, lefetere t)on einem um 1620 in

$ari2 Icbenben italiftnifc^cn SKufiler, ®ioö. SBattifta 9tit)a erfunben

ober uerbeffert.

3u SBeginn be2 17. Sa^r^unbert^ würben in 2)eutfd^(anb \oU

genbe gormen ber Dubelfädfe benu^t: ®er 93 dt*), mit großem,

langem ^om al8 ©ummer, ber baö große C angab. S)ie ©d^almci

reichte t)om eingeftric^enen c big gweigeftrid^enen e. Der große

93 dt ftanb eine Duart tiefer. S)ie©d^a<)erpfeiff (©d^äferpfeife)

mit jwei ©ummem, weld^e in eine Duint geftimmt ba« große B
unb Heine f intonirten. Der ©d^almei, welche bie Xonrei^e tjom

Weinen b bi« jum gweigeftric^en d umfaßte, fehlte auf ber SRfidfeite

baS Daumentoc^, woburd^ eine reinere Stimmung ermbglid^t war.

S)a«§ümmeld^en, mit jwei ©ummem, bie ebenfaUö eine Duinte,

ba^ eingeftric^ene f unb jweigeftrid^ene c, ertönen ließen ; i^re ©cala

ging t)om gwei^ jum breigeftric^enen f. Der Dube^, mit brei

©ummem, ©runbton, Duinte unb Dftatje, ba« eingeftrid^ene es

unb b unb ba^ jweigeftrid^ene es, angebenb. Die 95tagr5]^re ge*

ftattete einen lonumfang t)om jwei» gum breigeftrid^enen es. SDian

fie^t, baß biefe fünf SSarianten be8 DubelfarfS eine red^t ftattlic^e

$a9bn'« 3a^rc«jeitcn : M bubclt ber ©ctf.
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alfo faft einen Drd^efterumfang ermöglicht. S)a nun oud^ ber Xon*

d^araftcr eines jcben SnftrumentcS ein anbetet ift unb t)om mäc^*

tigen Stummen be« großen SodS bis jum Oequitfcl^e unb ©d^tttten

beS ^ümmetd^enS unb ^Dube^S mannigfache ©d^attitungen badbietet,

mu§ eS fel^t ttjunbetne^men, ba§ nod^ fein ingeniöfet, mufitalifd^et

95anbenfüi)tet unfetet Xage auf ben ©ebanfen öetftel, eine ©übet*

facfS^atmonie jufammenjufteHen unb ©^m^j^onieauffü^tungcn mit i^t

in ben gto^en ©tobten (gutopaS ju öetanftalten. SBeld^' angcne^»

met SBed^fel unb eigenattiget Steij, weld^eS neue (glement toäte ba*

butd^ in unfete SKufifgenüffe ju bringen, unb an ftatfen ^feffct finb

ja unfete Dt)ten fd^on jiemlic^ gett)51^nt. S)et Xon beS Dubelfacfö

ift fc^teicnb unb gteU, im gefd^Ioffenen SRaume faft unetttäglic^

;

im gteien abet unb auf Xangböben, bei ®attenteunionen , ©etg*

^jattten, SBalb«' unb SeQctfeften bütfte et tjotjüglid^e SBitfung machen.

Stl^ntid^ tt)ie bet S)ubei} ift auc^ bet tjon bet atten Musette

ga^lique abftammenbe fd^ottifc^e $iob eingetid^tet. ©eine bt«i

©d^nattpfeifen ftimmen jeboc^ nid^t in Xonifa, Duinte unb Dftaoe,

fonbetn in Xonifa, gto^et Xetj unb Dftatje (fleineS g unb h unb

eingeftric^ened g). S)ie Xonleitet umfaßt auc^ ^iet nut eine Dftatje

(ein* bis jweigeftti^eneS g) ; befannttic^ abet ^at bie altfettifd^e ©cola

nut fec^S ©tufen : g a h d e g.

9Son altet Qdt l^et ift bet $iob baS ßiebtingS« unb ^Jiational*

infttument bet §oc^fd^otten. ®t f)at bie ^atfe, bie einft feine ©tcße

tjetttöt, oot feinem gellenben Äampffc^tei abet öetftummen mufetc,

ööllig öetbtängt, SSon bet »itbeinben Xtommet untetftüfet, geleiten

feine »üben, auftegenben ©c^natttbne ben ©d^otten ftet« in baS

©etümmel bet ©c^tac^t; feine originellen Xanjttjeifen beleben aüe

feine länblid^en g^fte, fein Wenig ftimpatl^ifc^et Xon accompagnitt

fogat feine melanc^olifc^en Siebet. a3efanntlic^ beftel^en bie SWufü*

d^öte ^od^fd^ottifc^et SRegimentet unb bie ^auSfapeßen eblct SaitbS

nut aus einet ^njaf)t ©ubelfacfsbtäfet, beten fd^riße, weithin ^ot*

bäte SWätfd^e füt fc^ottifd^e Ci)ten entjüdenbftct SBo^tflang unb

wonneöoUfte §atmonie finb. ®ne auf bem 5ßiob gef^jieltc, altfc^ot*

tifc^e SKelobie etwedfte bem §od^fd^otten glcid^eS ^eimwe^, »ie bem
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©c^ttjcigcr bcr Äul^reigcn. S)a8 xoax aBcrbtngi^ in fernen 3^**^^'

in benen bic 9Renfc^en noc^ nid^t fo gebUbet waren, wie l)eutc, wo
im Setgen mö) Srwerb baS ^eimwei) ganj au^ ber 3Kobe fain.

®3 würbe öom Stiter ber ©acfpfcife bereite gejproc^en. Sag
bie 3uben in $a(äftina, bie fie tjon ben Sl^atbäcm unb aSab^toniem

übernommen Ratten, fid^ i^rer fc^on bebienten, beweift eine ©teße

bei^ c^albäifd^en lejteö be^ ^rop^eten Daniel (III, 4—5): ,,Unb

ber ®^ren^oIb rief laut: Daö laßt end^ gefagt fein, il^r Sßbifer,

fieute unb 3w"fl^ '• SBenn ii)r ^bren werbet ben Schalt ber $ofau*

nen, Irompeten, pfeifen, 3^*^^^^' ©ambufen, $falter, @5mpi)0^

nien unb allerlei ©aitenfpiel, fo foöt il^r nieberfaßen unb ba^

gülbene Silb anbeten, ba^ ber Äönig SRebufab*9?ejar i)at fe^en

laffen." S)ie2 JBilb, 60 (gOen ^oc^ unb 6 breit, ftanb auf einem

fc^önen Änger im ßanbe SBabel ; bie ©^mp^onie aber befd^reibt ba^

^ebräifd^e 93ud^ „@c^iIte*§aggiborim" ate einen ©c^Iauc^, burc^ ben

eine pfeife geftedt war. S)ie Snber, bie noc^ i)eute jwei ?frten

biefc^ 3nftrument^ benüfeen, fannten eS wo^I nod^ frül^er ate bie

Suben; ben ^g^ptem f(|eint e2 fremb geblieben ju fein. 3n ber

golge finben wir eS bei ben ©ried^en, atömern unb Strabem im

Ocbraud^c. 3n be? rbmifc^en Äaiferjeit, wo eö befonberö betiebt

war, würbe eS ju entfefelid^en SWaffeneffeften öerwenbet. ®er liebend*

würbige SBettbel^errfd^er unb SWenfc^enwürger 9lero begnügte fid^

ni^t bamit atS SWime, ©änger unb glötenfpieter ju glänjen, er

wollte auc^ ate ber erfte SSirtuofe auf bem 2)ubelfad, atö Utricu-

larius angefe^en werben. gtatJiuS SSopiScuÄ au8 ©^racuö erjal^tt

im Jßeben beS Sarinuö", ba§ er bei einem gefte 100 ^^tiiaule^

(@ad<)feifcr) unb eben fo öiete Xrompeter unb Xänjer bereinigt

^abe. S)er befannte $^i(ofop^ 2. Slnnaeu^ ©eneca (2—65), Seigrer

yino'i, ber biefen berü^mteften SWann feiner 3^it, um fic^ fein be*

bcutenbcg SSermbgen aneignen ju fbnnen, jum freiwilligen (!) Xobc

unb felbftgewäl^Itcr XobeSart brängte, tabelte mit garten Vorwürfen

bie iWeapotitaner ob il)rer Seid^tfertig!eit. @in gefd^idfter $t)tl)auled

üermo^te fie jal)lreid^er in ba^ Xl^eater, aU ein Sel)rer ber ^^ilo*

fopl^ie in bie ©d^ule jU jie^en. Tout comme chez nous ! 3a, uni^

in ber Silbung weit öorgefd^rittenc ©rbbewo^ner würbe baS ©e*

gent^eit fel)r überrafd^en.

S)urd^ au^wanbembe ©pielleute würbe nad^ bem 3ufammen»

fturjc be8 SBettreid^eS bcr Dubelfadt fremben ßänbem unb Sßblfem
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befQitnt. 8tug Statten, wo bic Ritten bcr «bruigcn unb «pcnnincn
^eutc noiS) SBoriicbc für i^n ^cgen, lam er naä) granfretc^, Spanien,
engtanb unb S)cutfc^ranb. Ob Ungarn, 9iuffen unb $oIcn i^n eben*

ba^er cr^ietten ober alg ein i^nen tängft befannteS Xontoerfjeug au«
ben Steppen SlfienS mit über ben Ural brauten, woflen toir ^ier be«

5Rfif)eren nic^t unterfu^en. 3n ©eutfc^tanb warb er balb fet)r beliebt

unb tjerbreitet. @r mag bic D^ren unferer germanifc^en SSorättem

ebenfo bejaubert ^aben, wie i^re SZad^fommen beg 19.3a^r^unbertd
bie SBorträge ©arafate'2 unb SRubinftein'2 entjüdten.

©egenwärtig befommt man ben S)ubetfacf bei un8 nur nod^ ju

l^ören, wenn römifd^e ^ifferari fic^ funftreifenb über bie Stipen wagen,

§at man jebenfafls Unrecht, ben Sicblingi^meneftret be« ©rafen

I^ibaut IV. t3on 6l)ampagnc, S. SWufet, aU Srfinber be« ©ubetfacf«

gu bejeic^nen, fo bleibt bod^ nic^t auSgef^toffen, bag biefer gefd^icfte

unb vielgenannte ÜÄufifer fic^, wie im Spiet ber fieier, auc^ in

ber 93el)anbtung ber SadEpfeife auSgegeic^net , mögtic^erweife auc§

bemerfenöwertl^e SSerbefferungen an i^r angebrad^t ^at. ÜRerfwür-

bigerweife öerjuc^te eine fpätere ^eriobe auc§ bieS witbe, unfügfame

Snftrument gu bänbigen unb öirtuo« gu bel^anbetn. 8Ba2 auf i^m

öon StterS i^er gefpiett würbe, waren immer mir p^antaftifc^c 3m^

proüifationen unb IrabitioneD fid^ fortpffangenbe, barode Saufe,

Iritter unb SBeijen. 3)ie in ben Staöierfuiten bei^ tjorigen 3a^r*

I)unbert« l^äufig tjerwenbete SWufette unb fioure waren lanjmeto^

bien be« S)ubetjad8. 3tatiänifd^e Sfteijenbe ^aben wiebcr^ott bie

ÜRetobien ber ^ifferari gu notiren tjerfud^t unb ^ert)orragenbc Xon*

fefeer fid^ i^rer aud^ l^äufig bebient unb pe nad^gea^mt. So fanben

fic g. 93. SBerwenbung im ^aftorate bed ^önbeff^en ^S0icffiaö^

in einem l^übfc^en, fteincn 3nftrumentatftücfe ber Cperettc ^SBaftien

unb Safticnnc'' tjon SKogart, in S)atai}rac'8 ^Siina'', in JBoietbieu'«

„weiter S)ame", in SWe^erbeerS „Binotal)'* u. f. w. SBefonber«

auc^ in ginatjä^en tjon Sgmp^onien unb fiammermufifftüdfen, g. ©.

öon §ai}bn, begegnet man i^nen I)äufig.

%U man e§ unternai)m, ben Dubetjad ^of^ unb fongertfä^ig

gu machen, gewann er aud^ eine Siteratur. 2)er Statiäner ^ete*

grino Raffen ti öerbffentlic^te bereit« 1628 in SSenebig ein ^eft:

»Canora Zambogna«, b. i. eine Sammtung t)on Sadpfeiferflücfen.

?lm §ofe fiubwig'« XIV., gu bem fid^ atte SKufifanten unb ©aufter

brängten, warb aud^ ber ®ubelfad in ©naben angenommen, SRon

^afd^te bort gierig nac^ jebem SKittct unb fetbft nac^ unmoglic^ft
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fd^ctncnbcn Dingen, btc tbbtttd^e ßangtüeite bc^ ^oftcbenS unb bic

troftlofc ficcrc bcr fd^ncclcnä^ntic^ fid^ tltnfc^tctc^cnbcn 3ci^tc auS«^

jufüöcn, unb fo fctien »ir bort nad^einanbcr ßcier, §adEbrctt unb

3)ubclfa(f ju ®^ren unb anfeilen gelangen, ^affenti fanb im fot*

genben 3cil)t^unbert in $enri SBaton Tain^ in ?ßari^ einen

SRadia^nier, ber c^ jum SSittuofen auf ber SWufette (toie man l^icr

ben 33ubetfac! benamjie) unb ju großem JRufe unter feinen fianbs»

leuten brad^tc. ®r Iie§ aud^ brei SBüd^er ©onaten unb jtt^ei SBüd^cr

S)uo8 für fein 3uftrument in ?ßari8 fted^en.

Ättc Snftrumente, öon benen bi^tier gefprod^en »urbe, \)aUn

rcfpeftable, ^oc§ad)tbare 9lad^fommenfd)aft aufjutoeifen. S)ie fieier

fte^t in intimen gamitienbejie^ngen jur SSioline, baS ^acfbrett

jum t^Ifiget unb Slaüier, ber I)ubelfacf jur Drgel. S)ie in Xonifa

unb Dominante fortbrummenben SBourbonS beg te|tem t)erbienen

aU frü{)efte SSerfud^e l^armonifd^er Xonöcrbinbungen unb ate SSor*

bitb be^ Drgetpunfte^ befonberc SBead^tung. Der Dubetfac! unb

bie gteid^altrige ©^rinj, in ättefterß^^t au8 fieben, burd^ SBod^g

ober SRinge mit einanber öcrbunbenen pfeifen öerfcf)iebener fiänge

befte^enb, angebtid^ öom arfabifd^en ^irtens SBoIb* unb SEßeibe*

gott ^an erfunben*)^ gaben unjttjeifetfiaft bie ©runbibee jur Drget.

Die crften, tragbaren Drgetn glichen nod^ ööQig einer umgefel)rten,

öergrö^erten, mit einem SBfoSbalge öerfe^enen ?ßanSpfeife.

IV.

9lid^t minber ftel^t bie ©d^wefter beS Dubelfadt^, bic ©d^almei

an ber ©pifee eine^ jal)lreid^en unb ftatttid^en ®efd^Ied^teS , benn

fie ift bie ©tammmutter ber f. 3- ^^t^ ^^ Seseic^nung : ^om*

mtm**), Sombarben, Srumb^ömem, aHadetten, ©orbunen, ©d^r^ar^.

*) %udf @icbeiH)feife, ^anö* ober Hirtenflöte (fistula Panis, syringe Pa-
nos) unb ^o^agcno^fcife , fran^. Syringe ober Sifflet pastoral genannt. SWan

f(^retBt i^re (Srftnbung auc^ bem äl^rft^a^ unb bem @i(enu9 ju. (S9 fei ^ier nod^

fccmcrft, ba6 in ber ©encnnung bcr Snflrumente in ben ©d^riftcn älterer @c^rift«

fletter tint jiemlic^c ©ermirrung ^errfc^t unb berfelbc ^amt nid^t fetten für 3n»

fhumente toerft^icbencr 92atur unb Slrt getrauert »Irb.

*) (g^ »ar eine Bemer!en«n>ert^e Sigen^cit be« früheren SHufiftreiBen«, atte

3n|hrumcnte fo ^erjufletten, baß fie gefonberte gamiüen Btibeten, b. ^. bag f\ä)

t>ux(if fie aüe ©timmlagen : 2)i3fant, %% %tnox unb ©ag toertrctcn ließen. @o finben

toir eS Bei bcr Seier, ben SBioIcn, bem 2)ubelfa(f, ber ©c^almei u. f. n?. 2)er

Sommer löomfearbo, ©omfcvj, ©om^arb, ©ommert, »on bombare, fummen,

ft^nunen), näc^fier ©tammt)ater be8 gagott« (Basson) unb ber Dtoe, mar a(«
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93affancUi u. f. xo. bcfannten SSlaSinftrumcntc , auS benen toicbcr^

um üielc unferer mobertten ticrtjorgingcn.

Urfprüngtid) mod^tcn Ritten ober ^nbct im grü^jat)rc, tocnn

ber ©aft in bic Sxotxit fc^iefet, lange ©treifen frifc^cr SBaumrinbe

ju nad) oben engeren, nad) unten weiteren SRöl^ren gettjunben ^aben.

?ln ber engeren Öffnung mit einem 9lö^rcf)en au^ grüner, faftigcr

aSeibenf^ale jum 2lnbtafen üerfe^en, gab bieS Siaturinftrumentc^cn

fd^arfen, näfetnben Xon. t^nli^ fertigten fid^ in unfemer 3^*^

im grü^jat)re Änaben ganj pbfdi tönenbe SBeibenflöten, inbem fie

einen faftigen Qmxi burd^ Slopfen nod^ mel^r ertneid^ten, bog ba*

burc^ gelocferte unb lo^julöfenbe ^olj bann au^ ber 9linbe jogen,

fi^ ein funftlofei^ SDlunbftüd baju fd^ni^tcn unb fo ein 3tiftru^

meuteren erhielten, bag burc^ ba§ am untern Snbe tnieber cingcfe^te,

nun üerf^iebbare |)oI} fogar ju ftimmen n^ar. $eute ^aben unfere

armen, mit S^ulaufgaben überbürbeten Äinber, bie burc^ bie bra*

fonifc^en SBorfd^riften eines immer neue Duätereien auS^ecfenben

Dberfd^uIratfieS um äße 3ugenbfreuben betrogen tnerben, feine 3^*

me^r ju fo pbf^en, anregenben Spielereien.

3)i«fant«, ^It», Ztnex', S3affet*, 53a§», rechter iinb großer ^öaßpcmmer toor^^anben.

®er 3)i«fant^)emmer würbe au^ ®ö)almd, ^iffara unb ^utbcl« genannt, ber

5lIt^omnter Bombardo piccolo, ber rccj^te 33a6 Bombardo, ber große öaß ober

©roß», 2)o^^clts Ouint»^cmmer Bombardone ; neben bcm 8af(etpommcr gab c«

ncc^ einen Nicolo, neben bem 25i«fant^onimer bie Heine 3)i«!ant»@cOa(mei (flcin

C^ceKent). 3)ie ^ö^eren Gattungen ttjurben mitteilt eine« bo^^eltcn, in einer

Äapfcl flccfcnben a^o^rblatteS, bie tieferen mittel« eine« S ibocal) angeblajen. 3>a

ber größte ^cmmer eine ?änge toon 2 3Kctcr ^atte unb ber Bombardo nid^t minber

unbequem ju traftiren war, öerfuc^te ber iSononicuö Slfranto in gcrrara (1539i

bie langen 9?o^re umzubiegen unb gleic^fam in einen ®üntel (fagotto) )U-

fammenjulegcn, ba^er ber SWame gagott; feine« angene^^nteren unb Sanfteren

Xone« Witten nannte man ii^n aud^ Dolciano, Dolce suono. ©an^ naturgemäß

war eS nun, baß aucj^ Oboe unb gagott, fobalb fie einmal in bie SBcIt ge^'e^t

waren, wieber eigene gamilicn grünbeten. 83on ber ber Oboe ^ot fiti^ nur bae

Corno inglese (2lItoboc, Oboe di caccia, Cor anglais) er(>alten; toom Ouort-,

Ouint» unb 5;enoifagott (Fagottino) blieb nur ba« jc^t aKgemein gcbrauc^^te unb

ba« Kontrafagott übrig. SDie Ärumm^örner (Cormorne, Cromome, Comomuto
[(Stitt^orn], Coraomuto storto ober torto [gebogene« <StittOomj) waren ebcnfaD«

in üerfc^iebenen ®ri)ßen ijor^anben, gleicj^wie bie SRacfetten ober SRanfetten. bic

@orbunen mit bcm Äort^olt, bie <b(^rei^feifen , bie 53a[fanefli, bie gloten, bie

3infen (Cornetto, Lituus, Litice), bereu eS bcfonber« ölcle 3[barten gab: Cor-

netto diritto, Cornetto muto (gerabe äi^'^i^)» Cornetto curvo (!rumme 3inftn .

Cornettini lOuartjinfen) Corno, Cornon, Cornetto torto 'große Siw'^w). 3n
unserem Or^ejler, abgefe^cn t)on Harmonie*, SWilitär» unb ©Icc^mufif, baben fitb

außer ber fcir jufammengefd^mofjenen ^iolenfamilie nur bie ^ofaunen eine ga»

milientjerbinbung noc^ gewahrt.
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9ln ©teile öergängtid^en SWateriate trat in ber Solfl^ foIibereS,

unb aud^ bad nun aud enge jufammengefügten SBuc^^bauntto^t^

plättd^en gefertigte SWunbftüd erhielt fun[treicf)ere ©eftait unb forg*

fältige SluSarbeitung. So fannten fd^on bie Elften bie ©c^almei, t»on

ben 9iömem Calamus, ben fiateinem Calamellus, ben gram

jofen Chalemie ober Chalumeau, Musette ober Sifflet

pastoral genannt. 3)ie Staüäner l^ei^en fie Piffara, bie ©c^al^

meienbläfer felbft ?ßifferari. 2)a^ Suftruntent ^atte urfprüng^

li^ einen gellenben, burd^bringenben Ion, ber aber bei öorfid^tiger

unb gefc^icfter SSe^anblung fid) ju einem bem Cboeton ä^ntid^en

milbcm iie§. ©ein Ximbre eint fid^ trefftid^ bem Stiarafter länb*

tiefer Xänjc. S)urc^§ ganje 50iittelalter bi^ inS t)orige 3cit)rt)unbert

war eä ein beliebtes ©pielmannSinftrument unb fanb aud) in ben

6t)ören ber ®tabt))feifer, in Äir^e unb X^eater SSerwenbung.

SS beftanb nun auS einer jtoei S^B langen, gebol^rten unb abge*

breiten, unt^ in einen Meinen ©c^aßbec^er auSlaufenbenSiö^re, bie ouf

ber SJorberfeite fed^S ßöd^er unb eine Sllappe ^atte, unb eine d^roma»

tifd)c ©cata t)om eingeftri^enen f bis jweigeftri^enen a ermögtid^te.

6ine fpäter nod^ l^injugefügte weitere Älappe ergänjte bie Xonreit)e

um eine Keine Xerj nad^ oben, atfo auf jwei D!tat)en. S)aS au8

jttjci auf einanber gebunbenen 9iot)rptätt^en fonftruirte SWunbftüc!

befanb ficf) urfprünglid^ in einem bed^erfbrmigen ?lnfa^, fo ba§ eS

nid^t unmittelbar mit ben ßippen gefaxt werben fonnte. 35urc^ ein

SÄunblod^ üermod^te man bie ßuft nur in bie baS SHol^r umgebenbe

fiapfel, aus ber fie bann in baS SWunbftüdt gelangte, einjublafen. 9Son

einer SUiobififotion beS XoneS burd^ ßippcnbrud fonnte unter biefen

Umftänben feine SRebe fein, baf)erbenn ouc^, folange biefe ©inric^tung

im ©ebraud^e war, ber Ätang ber ©d^almei raul^ unb unbiegfam,

einem ®änfegefcf)natter üergteid^bar blieb. SWan nannte auS biefem

®runbe baS Snftrument aud^ Gingrina. 9lur im gteien, wo fic^

baS Unangenef)me feines XoneS wefenttid^ abfd^wäd^te, würbe eS,

wie atte rof), grett unb fd^arf flingenben 3nftrumente, erträglid^.

3m 16. 3at)r^unbert warb bie ©c^almei mit bem S3om*

^arb, ©d^wägel unb 3infen ju ben ®ro|pfeifen ge}äf)lt.

6S lä|t fiel nic^t genau beftimmen, wann fie jur Dboe unb ber

Safevommer jum ©erpent*) unb gagott umgebilbet würben.

*) Serpentone (©d^Iangenbag, ©(^^langenro^jr) 1590 V)om Canonicum öbme
©uiflaume gu 3luj:crrc erfunbcn. Qlufl mlQthxauöft, ift cö \tt}t V)on ber ©aß.

0^)^i!lcibc ganj V)frbrän0t.
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3cbcnfatt8 gcfd^al) t^ bereite in bcr crftcn $älftc bc^ 17. 3a^r*

l^unbcrtS.

35cr italiämfd^en SWufettc, einem Keinen, mit einem Oboe"

x6^x6)tn angebtdfenen 3nftrumente, anfangt nnbebeutenb unb nnr

üom Umfange einer biatonifd^en Dftaüe, gab man burd^ §inju*

fiigung öon Etappen aud^ bic §albtöne unb t)eTOenbcte pe in biefer

t)eröoQfommneten ©eftatt in bet franjöfifd^en unb belgifd^en SJKtitar"

mu[if.

®in auf gleid^er Stufe ftel^enbeS SBIa^inftrumentd^en ift ba«

iJtageolett (Flagioletta, Flute k bec, Flute douce, Flute d'Ang-

leterre, gtafc^enettd^en) , baS fleinfte ber flbtenartigcn Suftrumente,

15—20 cm. lang, meift au8 Sbenl^ols ober ffilfenbein gefertigt,

mit 6—7 Xonlbd^cm öerfe^en unb einem bem ber Ätarinctte ähneln*

ben SWunbftüdte. 2)ie burd^ ein (ginfafeftüdt (porte-vent) ju t)er'

längembe SRb^re läuft in eine Keine ©rmeiterung (patte) au8,

»eld^e bcr SHingfinger nod) erreid^en unb boburd^ einige gehaltene

I5ne ermbgtid^en fann.

©rfinber beS^tog^oIettS foQ ein getoiffer sietirJuvigny (um 1580;

gettjefen fein. S^ fanb in tjranfreid^, $oQanb, ®ngtanb, am 9l^etn

unb in ber ©c^toeij balb »eite SSerbreitung. S)ie nieblid^e gorm

beSfelben geftattct, eS bequem in ber Xafd^e unterjubrtngen. Ate

SBegleitcr auf einfamen ©pajiergängen unb gufereifen »ar e8, mie

aud^ bie ©todtfibte, einft fet)r beliebt ; mit bcr ©ampfpfeife unb bem

Staffeln eine^ SBa^njugeS öcrmag c« nic^t ju fonfurriren; feinci^eit

fd)tt)ang e^ fid^ jebod^ fogar jum Äonjertinftrumente auf. ©eine

©cala umfaßt 2 Dftaücn (öom jwei* bis t)iergeftrid^enen d), fein

Ion, wenn aud^ etwaig fd^arf unb fpifeig, ift nid^t unangenehm unb

jur ^Belebung beS Xanje« unb frbi)lid^er ©cfclligfcit fe^r geeignet.

S)ie lieblid^er flingenbe %Utt unb baS umfangreid^ere ^iccolo ^aben

t^ aflmäl^lid^ öerbrängt, obglcid^ it)m, in bcr äbfid^t, ber Harmonie«

mupf eine Bereicherung jujufü^ren, um 1802 ber 3nftrumcnten^

mad^er SBilliam SBainbribgc ju ßonbon eingel^enbc Äufmerf«»

famfeit jutoanbtc, eS ttjcfcntlid^ öerbefferte unb i^m eine ber glöte

ätinlic^e Xonfarbe gab. Äud^ ein ©oppclflageolctt, baS aber nic^t

toeiter befannt tourbe, fonftruirtc er. Ä. @aj in ^aris, cö weiter

öcrtjoflfommnenb, erfd)lo§ it)m, »ie ber SKufette, ben SBeg in bic

SKilitörmufifen. ÄudE) unfer bcrül^mter unb talentvoller glbtenbauer,

Äammermufifcr Xl^eob. 93b]^m in SKünd^cn, bcfd^äftigte fid^ ein»

ge^enb mit bem lieblid^en 3nftrumente, unb gelang eS i^m, bem«
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felben eine üoflenbet ju tiennenbe Äui^bilbutig ju geben, bie a
jur «uÄfü^rung ieber glötenpattie befäl^igt.

Schuten, ©tubien, Duette, Sariotionen, länje unb fonftige

Sompoptionen für bieS Snftrument fd^eben, ou§et mand^en anbem

Xonfe|em, befonber« ©ngine ßeto^ gen. SRo^ (geft. 1816 in

^orig) unb Cotlinet, beibe berühmte gtögeolettüirtuofen.

ffiine Abart bei^ gl^geoletw ift bie bei länbtid^en geften unb jum

abrichten t)on ©ingüögetn (ba pe i^ren ®efang täufd^enb ju imitiren

k)ennag) gebrauchte SSogelpfeife (fistnla minima, fistula largior).

^a^ Snftrumentenfpiel fonnte »irflid^en Äuffc^tpung erft mit

ber ®nttt)icltung be8 tonjertirenben ©tilei^ unb feiner Äufnal^me in

^rd^e unb Il^eater nel^nten; bem SJorbilbe ber ©olofänger nad^*

eifemb, fd^ulten pd^ bie Snftruntentiften. @o lange bie poltjp^one

©d^reibart bie aßeinl^errfc^enbe roax, fonnten pd^ bie Snftrumente,

auf felbpänbige ^u^erungen, mit ÄuSnal^me bei Slufjügen unb

Xänjen, fap öerjid^tenb, einfad^ nur ben ©ingftimmen, pe üerbop*

petnb ober t)ertretenb, anfc^Iiefeen ; bal^er oud^ auf alten SRotetten*

unb Sieberbüd^ertiteln bie op »ieberle^renbe SSemerlung : „nit oQein

liebßd^ gu fingen, fonber aud^ auff allerlei 3nftrumenten ttjol unb

artlic^ jU gebrauchen", ©obolb pe aber ni^t me^r auÄfd^Iie^Uc^

bie ßl^orftimmen ju üerpärfen, fonbem pc^ bcgieitenb ben ©olo*

ftimmen anjufc^miegen unb. unterjuorbnen, fie tpol^t aud^ ju imi*

tiren Ratten, mu§te pd^ i^r (S^aralter öerfeinem, il^r Xon öerebetn,

i^re S8et)anblung8tt)eife burc^au« umbilben. S)er ©efang tpurbe

fortan §auptfad^e, bie mit i^m öerbunbenen guftrumente, pd^ il)m

t)ööig unterorbnenb, traten tpeit l^inter il^m jurfidt. Die rol^tönen*

ben, lärmenben unb greflen üerfd^toanben aflmäl)lid^ gönj aui^ bem

(gebrauche, an ben beibel^altenen crfd^ö<)fte pd^ bie ^np unb bai^

Slad^benfen ber 3nftrumentenmad^er, um il^ren 93au ju vereinfachen,

il^re Äonftruftion ju öeröoflfommnen; i^ren S'tang ju milbem, \\ftt

JBe^anblung^ttJeife ^nraftifabler ju mad^en.

3tt>ei gorberungen »urben enblid^ mafegebenb unb inT erfter

fiinie an jebeg 3nftmment erl^oben: güfle (Srgiebigfeit, Äem) unb

©d^bn^eit (SRobuIationSfä^igfeit, SBeid^Iieit) bei^ Xone«. Sbenfo*

wenig »ie ^eute noc§ eine öon einem fleinen Drc^eper au8gefül)rte

©^mpl^onie, ein t)on einem unjureic^enben SI)ore gefungene« Dra*

torium genügen fönnen, unb mx Ifogar in ber Dper nur burd^

aRuftfal. SoTtra^e. lY. 29
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maffen^aftc gnfttutncntatbefc^ung bcfricbigt werben, öennöc^c unfer

an Xontraft unb SSoKflang 9en)ö^ntei^ O^r an ben bünn ober

penetrant tönenben Snftrwnenten einer früheren ^eriobe wieber &t*

fallen ju finben. ffibcnfowenig aber toürben toir ein aui^ ben

refpeftabicn gamilien ber Schalmeien, ^ontmem, ©ubelfäcfe u. f. ».

gebilbetcg Drd^efter ju ertragen öermbgen.

Knd^ an ben SKed^ani^mnd nnb bie Intonation ber S3lai^in<

ftrnmente, bie jeftt bem SReid^tl^um unb rafd^eftem SBed^fel ber^ar*

monie fid^ fügfant eüoeifen muffen, an ben Umfang bei^ lonfbrper*,

bie SWannigfaltigfeit ber Älangfontrafte , ©genfc^aften , benen nun

bie erttjeiterte led^nif beS SnftrumentenbaueS unferer Xage ju ge*

nügen t)ermag, erl^eben wir Iiöd^fte Änfprüd^e. SRid^t me^r t)om

mupfalifc^en ©ebanlengel^atte eines XonwerleS, fonbem öon beffen

Älangwirfung, bem ©ffeft, ^ängt in ber ©egenwart ber ©rfolg ab.

Die ®efang^ unb Snftrumentalfd^öpfungen felbft größter SWeifter

früherer Venoben l^brt man, foweit fie überl^aupt noc^ ber Auf'

fül^rung würbig ober bafür geeignet befunben werben, nur nod^

aus unb mit einer gewiffen ^ietät. ÄUjäl^rUc^ üerfinfen anbere

berül^mte SRamen unb 335erfe in SSergeffen^eit. SÄan ftagt bor»

über, ba| bie SUiufif immer lärmenber werbe; aber btefe Ätagen

finb fo alt, aU übetrl^aupt t)on Äunftleiftungen auf biefem Oebiete

bie SRebe ift. 5B5ir finb noc^ nid^t an ben ©renjen beffen ange-

!ommcn, wai^ unferen Dl^ren jugemut^et werben lann unb wirb.

5B5er ^eute über bie june^menben Äraftäufeerungen unferer Xonfe^er

flagt, bürfte bie ®e^brnert)en unferer SRad^fommen laum beneiben

ob ber i^nen in ber 3ii*"^ft ^^n burd^ Dampffraft in Söewegung

gefegten aHiefeninftrumenten unb SRicfenorc^eftem nod^ öorbe^altenen

®enüffe.
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(ßioad^imo 2intonio Hoffini^*

Von

3ofef BittarD.
Cetjrer am Stuttgarter Konferoatorium.

ätigft vergangen finb für 3taticn bic 3^**^^^ ^i«^^

^alcftrina, ber bciben ©abrieli, bcr Sotti, ©car^

tatti u. 9t. ; memal^ ntcl^r l^at bic Äunft bort jene

§B^c cncid^t, ba fic in if)rcn ©d^Bpfungcn bicjcnigen

aflcr anbcm SSötfcr übcrftral^ttc unb bcrcn ßel^rmciftcr tourbc. JRafc^

fan! fic öon il^rcr $b^c unb tourbc jur SDlagb bcr ©innlid^fcit, bcr

Dbcrftäd^Iid^fcit, bcS äujscrn ©rfotgS cmicbrigt. Slid^t mcl^r fann

[x6) baä Sanb mit bcm ctoig läd^ctnbcn §imntct rühmen, irgenb

ttjctd^cn ncnncnSwcrt^cn (£influ§ auf unfcrc Äunft au^juübcn, unb

wenn mx ^cutc öor bcn gcn^altigcn, unftcrbKd^cn ©d^bpfungcn feiner

großen SUiciftcr bcttjunbcrnb ftcl^cn, fo erfüllt cS unS mit boppetter

SBc^mut^, ba§ ber Slüt^ejcit ein fo raftfier 5^11 folgte.

©d^on lange c^c JRoffini auftrat, jcfjrtcn bie 3taliöner nur nod^

an il^rem cl^emaligcn SBcItrul^m, unb auf bem (Sebietc ber Dper

*) Stendhal: Vie de Rossini. Paris 1823 unb 1876.

«mabcuö Senbt: WPni'ö Sebcn unb 2:reibcn. fiei^jig 1824.

Escudier: Rossini, sa^ie et ses oeuvres. Paris 1854.

Set^gtgcr «Itgemeine SD'liififanfd^c StitnwQ. Sa^rgang 1814 fei«

1829.

©fibbeutf^c aWuf if-äcttunfl. Sa^rg. 1864 9fh:. 33 u. ff.

iWicbcrr^elnifc^e 5Wufif «Seitung. Sal^rg. 1852 u. 1854.

a)ie aWufifjeitfc^rlft »LeM^nestrel«, 31. Sa^tgaug.

30*
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mußten pc fid^ bcutfd^e SReiftcr ücrfd^reiben. ©in ©inton SRa^r,

?ßetcr SQSinter, Sofef SBcigt unb ©^ron«^ jogen über bic %\ptn,

aber leiber nid^t um bie itatiänifd^e Dper in beutfd^em ®eiftc ju

reformiren, fonbem um Staliäner ju tperben unb im lanbtöufigcn

©tu ju fd^reiben.

23ir begegnen freitief) immerl^iii einer Steige t»on SRännem,

benen Sefä^igung unb ®mft be^ äBoßcnö nid^t abgefprod^cn werben

fann, »enn aud^ oft bag können mit bem SBoQen nid^t immer ^anb

in §anb ging. ®S toax namentlich baS ©ebiet ber fomifc^en Dpcr,

auf welchem ®nbe be^ vorigen Sal^r^unbertg ?(nerfenncngtt)ert]^e^ ge*

f(Raffen »urbe; fo u. 91. t)on ^aifieUo (1741—1816), Simarofa (1755

bis 1801), beffen ,,$eimüd^e e^e", in SBien im Sa^re 1793 erftmalig

aufgefülirt, ein SWufter feiner unb geiftreic^er Äomif genannt werben

fann unb ^eute nod^ nic^t veraltet ift.

9tber aud^ in ber fomifd^en, wie früher fd^on in ber feri5fen

Oper trat balb bie SSerfla^ung ein. 333ie in ber Unteren, fo t)er'

fc^wanben auc^ in ber fomifd^eu Dper immer mel^r bie ©nfcmbleS,

ttjetd^e burd^ armfetige 9KeIobien erfe^t würben, bie t)on einem noc^

armfeliger bel)anbelten Drd^efter begleitet waren. SSSir erinnern nur

an bie Dpcr »Cosa rara« bcS Sincenjo Söiartin au8 SSalencia, ber

befanntlic^ SUiojart burd^ feine geiftreid^e mufifalifd^e ^erpflage im

jweiten ginale feinet ^S)on 3uan", ju einer traurigen SBeru^mt^cit

öer^olfen l^at.

ßä|t fic^ aud^ ben Cpemfomponiften ber neapolitanifd^en ©d^ulc

feit ©trabetta unb Slleffanbro ©carlatti ein emfte^ JEBoOen unb i^rcn

SSäerfen eine gewiffe ©ebiegenl^eit nic^t abfpred^en: über ben fd^on

t)on ©carlatti für bie italiänifd^e Dper feftgeftetttcn gormali^muS

finb biefelben nid^t mel^r I)inau8gefommen ; inbimbuefle Qüqt ftnben

wir in ben wenigften il^rer SQSerfe , unb il^r ^auptbeftreben ging

nur noc^ bal)in, ben ©d^werpunft auf eine finntid^ reijenbc SRelo»

biebitbung ju legen. 3)aS augfd^tie|lid)e 93ef)agen an einer wo^l

finnlic^ reijöoQen, innerlid^ aber fd^alen unb leeren SWelobif brangte

baö SBebürfniS jeber bramatifd^en ©ntwidflung immer me^r in ben

§intergrunb; bie Dper war nur noc^ ein ©d^augepränge für ba^

Sluge, unb eine ®elegenl)eit für bie ©änger, mit it)rcn Sfe^lfünften

JU glänjen.

35icS war bie Qdt, in weld^er JRoffini auftrat, unb wie raon

aud^ über ben inneren SBert^ feiner SBerfe benfen unb urt^eiten
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mag, eine unbebeutenbe (grfd^einung in ber ®efd^id^tc unferer Äunft

ift er nid^t; unb toenn aud^ bie mciften feiner SBerfe l^eute fd^on

öergeffen unb laum noc^ bem SRamen nad^ befannt finb, fo tperben

fein ^Sarbier'' nnb fein „XeQ" mand^e bramatifd^e ©rjeugniffe über^

bauem, beren Autoren nur ein geringfd^öfeige^ ßöd^eln für ben

Sänger öon ?ßefaro ^aben. SHofftni toax ein au^erorbenttid^ begabter

Äünftter, unb wenn il^m auc§ ber SSorwurf teid)tfinnigen Arbeitend

nic^t erfpart tperben fann, toenn nid^t geleugnet »erben barf, ba§

er bag ^rincip be^ blo| finnlid^en ©enuffe^ jur unbebingten ©et*

tung in ber SKufif erI)oben l^at, fo wäre e^ bo^ ungered^t, barüber

feine eigentüd^e SBebeutung für bie Äunftgefd^id^te ju öergeffen.

©ioad^imo SRoffini würbe am 29. gebruar 1792 in ^efaro,

einem Keinen l^übfd^en ©täbtd^en im el^emaligen Äird^enftaat geboren,

wofelbft feine ®Item ein fleineö ^öu^d^en befa^en, wetd^eS biefelben

JU bewol^nen pflegten, wenn fie gerabe o^ne (gngagement waren.

®ioad)imo*g SBater, Sofef SRoffini, gehörte nämlid^ ju jenen ambu«'

lauten 9Kufifanten, bie, um il)ren täglid^en Unterl^att ju öerbienen

— er war ^omift — , fid^ l^eute biefer, morgen jener Xruppe an*

fd^Ioffen unb abwec^fetnb bie 3ci^nnärfte öon ©inigagtia, germo,

gorli unb anberer Heiner ©täbte ber 9iomagna unb ber SRac^barfd^aft

befud^ten, unb in t)erfd^iebenen Drd^eftem Keiner Dpemunteme^*

mungen fpietten; nebenbei war er ©tabttrompeter in ^efaro unb

3tuffel)er be^ @^Iad)t]^aufe^ bafetbft. ©eine grau, 3lnna ®uiba*

ritti, pflegte bei biefen Cpemauffül^rungen gewöl^nlic^ bie seconda

donna (jWeite ©äugerin) ju fingen, wä^renb ©iufeppe ba^ britte

^om blies. Anna JRoffini l^ing mit großer fiiebe unb ßättlid^feit

an i^rem ©ioac^imo, weld^er il)r aber aud^ jeitlebenS baS banfbarfte

Änbenlen bewahrte.

©d^matlianä war ber tägtid^e Sod^ im ettertid^en §aufe, unb als

©iufeppe im 3cil)re 1796 wegen aßjutaut geäußerter freil)eitlid^er

3been in baS ®efängnis wanbem mu|te unb feiner ©teile als

©tabttrompeter entfe^t würbe, geriet!^ bie SWutter unfereS ®ioacl)imo

in gro§e Siotl^. ®iufeppe mufe übrigens ein l^eitereS, frb^lid^eS

®emüt^ befeffen I)aben, benn feiner beftänbig luftigen ©timmung

wegen ^atte er ben ©pi^namen il Vivazza erhalten.

3m 3öl)te 1799 jogen bie Sltem mi) SBoIogno, unb über*

gaben ben jungen ©ioad^imo bortfelbft einem gewiffen ^rinetti,

weld^er il^n in bie erften ®el)eimniffe ber mufifalifc^en Äunft

Digitized byGoogle



390 Sofef ©ittarb. fß

cinfütircn fofltc. S)cffcn pcbantifd^c ßctimrifc t)erteibctc icbod^ bcm

xa\6) unb leidet auffaffcnbcn Änabcit bcn Untcrrid^t fo fcl^r, ba§

et ni^tg tncl^r bat)on toiffcn »oQtc. ©ein SSater [trafte i^n für

feine Unbotmä^igleit baburd^, ba% er it)n ju einem ©c^miebe in

bie fie^re t\)at, unb fo finben tpir ben faum neunjätirigen ©ioad^imo

mit SBIaöbatgtretcn in ber ©d^miebe befc^äftigt. @r fanb benn nun

bod^ balb, ba§ ber, tpenn aud^ langweilige Unterricht bei ^inctti

immerl^in biefer SBefd^äftigung öorjujiel^en fei. ©ein cigcntüd^e«

mufifalifc^eg ©tubium begann jebod^ erft im Sal^r 1804 bei S). ?ln*

geto Xefei, welcher il^n im Älaüierfpiel unb ©efong, fotüie in ber

^nft be^ Äontrapuniteg unterrichtete. 93alb xoax er fo weit, ba§

er mit ßeic^tigfeit atleS öom SBIatt ju fingen im ©tanbe war. ©eine

fc^bne ©opranftimme, fein lieben^würbigeg, Weiteres SBefen, tw«^

bunben mit einer l^übfd^en unb anjietienben äußeren ©rfd^einung,

fowic bie fiebenbigfeit feines ©eifteS, mochten il^n bei ber ©eiftlid^^

feit fel^r beliebt, unb balb t)erbiente er burc^ fein ©ingen in ben

^rd^en — er fang auc§ auf bem Xl^eater in ^Bologna in ^aer'S

»Camilla« bie 9loIle bei^ Änaben — bereiti^ fo öiet, ba§ er feine

Sltem unterftüfeen lonnte.

SDtit ber SRutation ber ©timme öerlor er bie gute ©inna^S»

quelle unb fo öerlie§ er am 27. 8luguft 1806 SBologna, um eine

mufifalifc^e SSäanberung burd^ bie SRomagna ju mad^en, inbcm er

JU ßugo, genara unb anbem Keinen ©täbt(|en im Drd^efter am
Älaöier fa§, ben ©ängem il^re SRoflen einftubirte unb bie S^or*

proben leitete
; für jebe Dpemauffül^rung erhielt er fünf ^ooli, bie

groben gingen gratis, ©eine weitere 3lu8bilbung verlor er übri»

genS nid^t auS bem Äuge. SBei bem trefflid^en ©änger SSabbini

fe^te er feine ©efangftubien fort, unb am 29. (20?) 2Äärj 1807, alfo

15 ^ai)xt alt, trat er in baS Stjceum ju ^Bologna ein, wofctbft er

t)om ^ater ©taniSlao SUiattei Unterrid^t im Äontrapunft erhielt.

5)ie fontropunftifd^en ©tubien bel)agten il^m jebod^ nid^t, unb 9ioffini

ift aud^ jeitlebenS ber pol^pl^onen ©c^reibweife mit ehrerbietiger

©c^eu aus bem SBege gegangen. aDWt befonberer ßuft warf er fic^

bagegen auf baS ©tubium ber 3nftrumentalwerfe $a^bn S unb

SKojart'S. (gr fprad^ ftets mit befonberer SBere^rung öon biefen

beiben SWeiftern, unb noc^ in feinem ^ol^en älter foll er fte als

feine SSorbilber bejeid^net l^aben, benen er baS SBefte, waS er g^
fc^affen, üerbanfe, wenn i^n bieS aud^ nic^t wert^ mad^e, i^ncn bie
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©d^u^ricmcn aufjutöfen. SKit tcfetercm ^at c8 feine SRid^tigfeit ; ba§

jebod^ SRoffmi unjere großen SKeifter jum SSorbilb feine« ©d^affen«

genommen, baöon ift in feinen SSäerfen wenig genug ju fpüren.

3m S^ceum ju SBotogna tpar e« Ufui^, ba^ aQj[äI)riid^ ein

burd^ feine mufifatifd^c ^Begabung l^ertorragcnber ©d^üter mit ber

Äompoption einer Kantate betraut »urbe. SRoffini tourbc im Sa^re

1808 biefe Äu^seid^nung ju 3;^eil, unb er fc^rieb bie Äantate »II

pianto d'Harmonia« , tpetd^e am 1 1 . ?fuguft beSfelbeu ^a\)tt^ auf*

gefül^rt würbe; aud^ eine Duöerturc foQ in biefer Qtit entftan^

ben fein.

®er ©rfolg, tpeldjen bie Kantate errang, l^ätte nun eigentlid^

aHoffini JU fleißigerem ©tubium be« ftrengen @a|ei^ aufforbem

foflen, bod^ l^ierüon wollte er nid^t« wiffen unb er blieb nad) unb

nac^ ben Unterrid^tSftunben fem, ol^ne feinen offirieHen ?lu«tritt ju

nehmen, gcti« fptic^t aud^ öon einer ©infonie unb t»erfd^iebe^

neu ©treid^quartetten, weld^c SRoffini im 3a^re 1809 gef(^rieben

^abe ; aud^ eine SWeffe für SUiännerftimmen , ©oli unb ©l^or mit

Drd^efter unb Drgelbegleitung foll au« biefer Qnt ftommen. ®ic

üon %iti^ erwäl^ntc ©infonie wirb wo^l mit ber oben berül^rten

Duüerturc ibentifd^ fein, welche er fofort nad^ ber Slup^rung im

S^ceum jerriffen l^aben foll, unb wa« bie angeblid^en ©treid^quar*

tette betrifft, fo waren biefelben einfadje Arrangement« öerfd)iebener

aSofal«' unb 3uftrumentalfad^en für ©treid^quartett. Die erwäl^nte

aReffe würbe in SRaüenna aufgeführt unb ®raf Sapi, ein t)orsüg^

lid^er Dilettant auf ber SSioline, birigirte ba« Drd^efter. Slj^ü^bo

erjäl^lt (M^nestrel, 31.3a^rgang ©. 169), ba§ fid^ bem Dirigenten ju

biefer Aufführung u. 31. 11 giötiften, 7 Älarinettiften, 5 Cboiften

unb 9 gagottiften jur Verfügung geftellt unb berfelbe große SRül^e

gcl^abt l^ätte, bie rid^tige ?lu«wa]^l unter ben SBewerbem jU treffen.

SRofpni'« Sefäl^igung würbe nun allgemein anerfannt, unb it)m

nod^ im felben 3al)te bie Direftion eine« bamal« auf bem ß^ceum

JU ^Bologna beftel^enben SRufiftJerein« »Academia d'I Concordi«

übertragen. 3eben SÄonat fanb ein Äonjert ftatt unb l^iefür fowie

für bie ju leitenben ^oben erl^ielt SRoffini monattid^ 10 ^iafter,

ungefäl^r 50 SRarf, mit weld^ geringer ©umme er auc^ noc^ feine

©Itern unterftü|en mußte, benn bie STOutter ^tte i^re ©timme öer*

loren unb lonnte gar nid^t«me]^r üerbienen, unb bie Sinnat)me, weld^e

ber aSater mit ^omblafen erjielte, war eine äußerft bürftige.
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3m 3cit)rc 1809 foll er fein crfte^ bramatifd^eg SBerf »Demetrio

e Polibio«, ttjeld^eS jebod) erft 1812 öon ber Xruppe SWoinbcfli im

Xtieater della Valle ju 9lom aufgefül^tt tpurbe, gefabrieben ^aben.

®g ift bie^ icbod^ nid^t tpal^rjd^einüc^; öietmel)r fd^eint biefeg SBerf

nad^ unb na^ cntftanben jU jein. Die gamilie SKombeöi Ijatte

JRojfini bereitö im 3at|re 1806 ju ^Bologna fennen gelernt; bie

SWutter SWombcIli, eine gejd^eibtc unb ^erjen^gute %tavi, nat)m fid^

JRoffini'^ ttjarm unb mütterlid^ an. 9Son 3^^ i^ 3^* 9^* P^ ^^^

auc^ einige SSerfe jum Äomponiren, einmal eine 3lrie, bann ein

Duett ober JDuartett u. f. to., unb au^ biefen lofen Slättem ent*

ftanb obige Dper. ©ein bramatifd^e^ ©rftlingött^erf ift tiietme^r

»La Cambiale di Matrimonio«, eine Keine eiuattige Dper, welche

er für baS X^eater San Mos6 in SSenebig fc^rieb unb bortfelbft mit

©rfolg gegeben ttjurbe. 3lt§ Honorar erhielt SRofpni 200 gran!en,

t)on weld^er Summe er übrigen^ bie Soften ber 9fleife nac^ SSenebig

unb ben Stufent^alt bortfelbft ju beftreiten ^atte. 3ui glcid^en ^afyct

(1810) würben unter feiner Seitung in 93ologna ^aqbn ö „^ai^x^-

jeiten" mit auSgejeid^netem Srfolge aufgefül^rt. Sm folgenben ^a^u,

mä) SBenbt fc^on 1808, entftanb eine Äantate »La Didone abbando-

nata«, fottjie feine einaftige 93uffooper »L'Equivoco stravagante«, unb

1812 gab man auf bem Xl^eatcr San Mose in SSenebig »L'Inganno

felice«, bie erfte Dper, »eld^e auf ber ©ül^ne blieb. 3^t folgte bie

erfte emfte Dper »Ciro in Babilonia« unb bie S^rce »La Scala di

Seta«. yidä) im felben 3fl^te folgte er einem SRufe beS Xljcatcr*

bireftor^ t)on San Mos^, boc^ gab er in golge t)on Differenjcn mit

bem ßeiter beS Xl^eaterö balb feine Stellung bortfelbft auf unb ging

na^ 50iailanb, ttjofelbft er für ba^ X^eater la Scala bie Dper »La

pietra di paragone« fc^rieb, m\6)z mit großem Srfolge in ©cene

gegangen fein foH. ^U Honorar erl^ielt er 600 gtanfen, unb ber

Sßicefönig t)on 3talien, welker ber Sluffül^rung beigettjotint l^atte,

befreite i^n öon ber SWilitörpfKc^t. „Unb ba^ toar ein rechte« ®lücf

für bie ^onffription", bemerfte fpäter SRoffini, „benn ic^ wäre ein

gauj fd^lec^ter ©olbat geworben'".

Dag ©calat^eater in SWailanb war baS erfte Xl^eatcr in 3ta*

lien. ®in ^errlid^e^, ganj frei ftel^enbeS ©ebäube, l^atte baSfclbe

über eineg ber bebeutenbften DrdEiefter ju verfügen, welc^e^ auS 25

SSiolinen, 6 Sßiola'i^, 4 SSiolonceüi, 3 Äontraböffen, 2 glöten, 2

Oboen, 2 Klarinetten, 4 SGßalbl)örnern, 2 Xrompeten, 1 SJa&pofaune
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unb aus bcn unt)crmcibKci)cn ©d^taginftrumctitcn bcftatib ; ber ßl^or

jäl^Itc 36 ©ängcr.

9lojfint'8 ©tfolge in SWatlanb unb im Il^cater San Mose in

SScncbig l^attcn bie Äufmerffamfcit bcS Il^caterbircltorg öon la

Fenice in Icfetcrcr ©tabt auf fid) gdcnft, unb er würbe öon beut*

felben mit bcr fiompofition einer neuen Dper beauftragt, yiad)

langen SSer^anbtungen einigte man fid^ auf eine feribfe Dper »Tan-

credi«, beren ßibretto nad^ SSoftaire'S gteid^namiger Iragöbie öon

3. St. 9ioffi in Irieft t)erfertigt tpar; baS Honorar würbe auf 500

granfen feftgefefet. S)iefe Dper legte ju SRoffini'i^ Popularität ben

®runb, unb wenn biefelbe aud^ nid^t im geringften ben äft^etifd^en

unb mufifalifd^en gorberungen eines bramatifc^en ÄunftwerfS ent*

fpric^t, fo legt fie immerl^in 3^i^9^i^ ^^^ ^i^^^ gtojsen Xalente ab.

i)er gro^e Srfolg, welchen bie Dper l^atte, ift junäd^ft in ber SSolfö*

tpmlid^feit i^rer SWelobien, in bem ßauber ber Äantilene ju fud^en.

alle SSorjüge unb ©d^attenfeiten ber SRoffini'fd^en SWufe finben wir

bereits in biefem SBerfe öereimgt. SSon einem tieferen ©inbringen

in ben poetifc^en ©toff, t)on bramatifc^er Sntwidtung, überl^aupt

öon lebenSwal^rer mufifalifc^er ©l^arafteriftif ift ja bei 9floffini in

ben meiften feiner SSSerfe ni(^ts ju finben. @o wenbet er auc§ im

„Xancreb", um einer tjeroifc^en ©timmung SluSbmdE jU geben, jene

befannten tänjelnben 9i]^9tt)men an, unb jene fpäter jur Spanier

geworbenen lang an^altenben SreScenbo'S, benen wir jum erften

SWale in feiner bereits angeführten Dpcr »L'Inganno felicea in

ber Dutjerture, im erften S)uett unb lerjett begegnen unb bie ein

ßugpflafter für ben 93eifatl ber SUienge würben. Übrigens nal^m

gitoffini bie SreScenbo'S öon 3ometli l^erüber, weld^er biefelben l^äufig

in feinen SSSerfen anwanbte, um bie Slrmutl^ ber ©rfinbung bamit

JU üerbedten. S)od^ war eS immerhin ein gortfd^ritt. ia% aHoffini

fid^ bemül^te, bie in ber feribfen Dper biSl^er üblidien lang unb breit

auSgefponnenen JRecitatiöe burd^ l^nfd) beflamatorifd^e, öon einer

melobiöfen Drd^efterbegleitung getragene lonftüdte ju erfefeen. Sm
Übrigen ift, wie gefagt, öon einem tieferen Einbringen in baS ©ujet

feine SRebe; bie Oper beftet)t, wie bie meiften feiner übrigen, aus

einem Potpourri öon Söielobien, weld^e mit ber S)icl)tung felbft in

nur lofem ober gar feinem 3itf^wiwten]^ang ftel^en.

S)ie 2luffüt)rung war, wie fd^on bemerft, wm glänjenbften ®r*

folg begleitet, obwot)l JRoffini ber ©ad^e anfänglich nic^t red^t traute
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unb fi(^ ^intcr bcr S5üf)nc öerftcdt ^iclt. ®r tuar, loic toir bereit«

tt)iffen, im Dorl^ergc^cnben Sö^te am Xt)catcr San Mose engagirt

gcioefcn, unb ©ifferenjen mit bem S)ireftor, tDeld^er xi^n etoai^ öon

oben l^crab be^anbeüe, tiatten i^n herleitet, fic^ auf folgenbc SEBeifc

ju tfi^en. ©eine neue Dptx »La Scala di Seta«, wel^e er für bcn

übermütl^igen I^eateruntemetimer ju fc^reiben tiatte, ftattcte er mit

allem mbglid^en Unfinn au3; fo mußten j. 83. bie SSiotiniften im

SlHegro ber Dutierture nac^ jebem Xaft mit ben S35gen an bie

fctec^ernen SBlenben fd^lagen, toofelbft bie Siebter ftanben, bem ©o*

pran ^atte er feine 5ßartie in ben tiefften, bem 85aj5 in ben ^öc^flen

Xönen gef^rieben. S)iefeS unb 3i^nli(^e3 rief einen ©türm ber

Sntrüftung l^ertjor unb Sftoffini tourbe ausgepfiffen. Sefetercr öerlor

übrigens feine Sftul^e nid^t, fonbem frug ta^enb ben S)ireftor, was

er mit ber geringfd^äfeigen 85et)anbtung feiner ^erfon gewonnen

l^abe. Sftoffini war biefer SSorfaH noc^ frif^ im ©eböe^tniS, unb

fo l^ielt er fid^ am äbenb ber äuffül^rung beS »Tancredi« hinter ber

aSül^ne tierftecft. SKan wartete unb wartete unb baS ^blifum, beS

JU langen SBartenS überbrüffig, begann bereits laute Qüä)m ber

Ungebulb ju geben; ba aber ber Äomponift nirgenbs ju finben

war, fo begann bie Dper o^ne i^n. 3)er ffleifall war jeboci^ fd^on

na^ ber Duöerture ein großer, unb fo wagte SRoffini jtd^ enblic^ auS

feinem SSerfted tiertjor unb begab fid^ auf feinen $ta^ am Älaöier.

(Sinen weiteren großen ©rfolg tiatte feine wenige SKonote nad^

bem »Tancredi«— ©ommer 1813— für baS Xl^eater San Benedetto

in SSenebig gefd^riebene !omifd^e Dper »l'Italiana in Algieri«, bie

erfte Dper Sloffini'S, wetd^e in S)eutferlaub unb jwar in SRün^en

im Sa^re 1816 aufgefül^rt würbe. %u6) in biefem SSBerfe fe|te er

fi^ über gewiffe, in ber ffluffooper gang unb gäbe geworbenen

trabitioneUen gormen t)inweg. Siatürlid^ fetilte eS il^m nid^t an

geinben unb Sieibem, unb öon bcr Äriti! würbe er jiemtt^ fc^o*

nungSloS mitgenommen, ©ogar fein ehemaliger Se^rer SRattei

fc^rieb il^m einen DorwurfSöoHen 83rief, welker mit ben SBorten

fc^toß : „Unglüdttid^er ^alt ein, bu entetirft meine ©c^ule". Äofjtni

antwortete i^m ironif^, ba§, wenn er einftenS nid^t mel^r gejwungen

fein werbe, beS täglichen SrobeS l^alber fec^S Dpem im 3a^re ju

fd^reiben, er fic^ befleißigen werbe, 2Ber!e jU fc^affen, bie feines Sei«

falls würDig fein bürften ; ein SSerfprec^en, baS er niemals eigentlidi

eingelöft ^at.
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gioffini'g finanjicDc SSerl^ältntffc xoaxtn in Slnbctrad^t feiner

©rfolge !cine glänjenbe
;

\o ert)iett er für bie »L'Italiana in Algieri«

700 %tanUn, unb für bie im 3al)re 1814 für bag ©catat^eater in

aWailanb gefd^riebene Ppcr »Aureliano in Palmira « beren 800.

Sediere Oper ift gänjlic^ öergeffen big auf bie DuDerture, toet^e

er fpäter mit ttjenigen ^nberungen feiner Oper »Elisabetta« t)or*

gefegt unb au« gaultieit nod^ ein britteS Wlal ju feinem ,,S3arbier^

benufet ^aben foD. 9lad^ anbem unS öorliegenben DueQen foU

JRoffini eine Duüerture jum ^ Sarbier " gefd^rieben ^aben, biefetbe

iebod^ verloren gegangen fein.

Sm felben 3al)re entftanb aud^ bie Dper »U Turco in Italiaa,

ein ©eitenftfld jur »Italiana in Algieria unb bie feribfe Dper »Sigis-

mondoo, erftere für bie ©cata in SKailanb, le^tere für bag 5ß]^ö*

nijrt^eater in SSenebig gefd^rieben. hierauf leierte er ju feinen (SItem

nac^ Bologna jurücf, toofelbft er ben S)ireItor ber Itieater ju

SRcapel, ©ignor S)omenico SBarbaja au8 SKailanb lennen lernte.

S)crfetbe, frül^er Neuner in einem 5PiaiIänber Äaffeetiaufe, l^atte fie^

burd^ glüdttic^eg ©piet unb fflanl^alten ein SSermögen öon SKiHionen

ertoorben. SJiit finanjießem ©d^arffinn auSgeftattet, entging 85ar^

"baja nid^t, ba§ ber Äomponift il^m eine golbene gunbgrube tt)erben

fönnte, nnb fo bot er il^m bie Direftion ber beiben X^eater San

Carlo unb del Fondo in SReapel mit einem jäl)rlid^en ®e^alt tion

12,000 gi^anfen, fowie einen Stntl^eil an bem ©etuinn feiner 83anl

an, toetd^er jäl^rlid^ immerl)in Üloffini bie ©umme Don »eiteren

5000 grauten eintrug, dagegen mu^te er fid^ verpflichten, für

SSarbaja jä^rlid^ öier Opern ju lomponiren. Sftoffini befann fid^

natürlich feinen Slugenblid, ein fold^ gtängenbeö Engagement an«

june^men, unb nod^ im gteirfien Saläre fiebelte er nac^ SReapel über,

tt)ofetbft er big 1822 in biefer SlnfteQung verblieb. ^^Mho erjät)It

ung a. a. D., bafe Üloffini ju SBoIogna bei ©elegenl^cit ber S3efi|*

ergreifung ber ©tabt burc^ SKurat, ben tJ^^anjofen ju ©l^ren eine

^^mne fomponirt unb aufgeführt t)abe; nac^bem jebod^ bie Sran«»

jofen batb lieber abjietien mußten, ^abe er ber SDiufi! einen realtio*

nären Xejt unterlegt unb bie ^^mne bem Äommanbantcn ber öftere

rcie^ifc^en SBefafeung genjibmet, weld^er i^m in Änerfennung beffen

einen ®cteit8brief nad^ SReapet augfertigen IieJ5 unb erft fpäter erfuhr,

wie fet)r er von bem fc^lauen Somponiften büpirt »orben war.

(g^e wir Sloffini'g Sebenggang weiter verfolgen, möd^ten wir
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cinfc^altcn, ba§ bic Dptxn in Stalicn Dojt Seiten ber 3)ireftionen

nad^ bem Äalenbcr, nämlid^ nac^ Sö^teÄjeiten, ©tagioni, einget^eitt

toutben. S)ie Srü^IingSjaijon, Stagione teatrale della primavera

fing am jweitcn Dfterfeiertage an unb bauertc big «nfang 3uK;
bie §erbftfaifon , St. t. deir autunno, bauerte öom 15. Äuguft

big aWitte Dejember unb bie Äameöaigfaifon, St. t. del caraevale

wm jtoeiten SBei^nad^tgfeiertag big jur §älfte ber Saften; im

Sommer (St. della state) waren bie großen Dpem^öufer gefc^Ioffen,

unb man gab nur in ben fleinem X^eatem Dpem, Xragbbien unb

ßuftfpiele. SKit einer jeben biefer ©tagioni tourben bie ©ängcr,

wet^e Don fogenannten SKaftem für bie Derfd^iebenen ©tagioni

gtei^fam gebingt tourben, ftetg genjec^felt. 3n jeber ©tagionc

würben nur jwei, ^öd^fteng brei Opern gegeben unb jwar mußten

jwei neu fomponirte barunter fein. 3ebe Dper l^atte aug jtoei

Sitten ju befte^en, mit weld^en jwei 83aUetg öerbunben waren, unb

jwar ein grofeeg ju Snbe beg erften unb ein Ileineg ju @nbe beg

jweiten Slfteg. Sine 2luffüt)rung bauerte in ber Siegel Don 7'/2

big 12 U^r, unb eine j|ebc Dper würbe einen ganjen SRonat ^in^

burd^ täglie^ mit 8[ugnat)me ber geiertage gegeben ;
^atte nun aber

bie jWeite bag UnglüdE burd^jufatlen , fo würbe bic erftc bic jwei

aWonate l^inburd^ augfd^tiefetid^ gegeben. S)ie Äomponiftcn würben

gerabefo wie bie ©änger öermittelft ©critturag (Gontraftc) für

eine ©tagionc jum Äomponiren ber erften ober ber jweiten Optt

engagirt. Der Äomponift fonnte fid^ aber aud^ für eine ©tagionc

an jwei Derfd^iebenen X^eatem Derbingen, unb fomit Dier Opmt
fd^reiben, für wet^e burd^fc^nittlic^ je 200 big 250 ©ufaten bc*

jal^lt würben. 3)ic ©ebic^te waren in ber Sftegel unter aller Äritif,

unb bie furj bemeffene Qdi trieb ben Äomponiften jum flüd^tigen

©d^affen, weld^eg jubem no^ burd^ bie Änforberungen ber ©finger

getiemmt war. ©o war SDiogca im 3a^rc 1813 für bie ftamcDal^

faifon brei Äontrafte eingegangen , in weld^en er fid^ Derpflic^tcte,

brei feribfe Dpem unb jWar bie eine für ®enua, bie jweitc für

Sergamo unb bie britte für 5ßarma ju fc^reiben, unb er fc^rieb (ic

aüe brei in bem ß^it^^i^^ ^on fee^g SBod^en.

3)ag ^ßubtifum Don Sieapcl Dcrl^ielt fic^ in ber erften ßcit

gtoffini gegenüber referDirt, unb bic SDiufiler würben wefentlie^ be^

einf(u§t Don ber Gattung ßi^fl^i^^Öi*^/ Direftorg beg bortigen Ston*

fcrDatoriumg , welcher ben 3öglingcn begfelben fogar bei ©träfe
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tierbot, 9ioffini'fd^c Partituren ju lefen unb ju ftubiren, looju fi^

noc^ bic feinbfeüge Haltung ^aifießo'S gefeilte, toeld^er ebenfalls für

feinen 9iut)m fürchtete. Üloffini eroberte fic^ jebod^ gteid^ mit feiner

erftcn neuen Dper «Elisabetta«, mit wetd^er bie §erbftfaifon 1815

am Xl^eater San Carlo erbffnet würbe, bie ®unft bc^ 5ßubtifumi&,

unb ber Äönig öon SReapet, weld^er ber 8[uffüt)rung beigewohnt

^attc, ^ob bai& läc^erlid^e SSerbot ßittflo^cüi'g wieber auf. 3n biefer

Dper ift jum erften ÜRale baö bie "^artanbo^^SRecitatiDe (recitativo

secco) etiemate begleitenbe SSioIonceQ unb ÄtaDier burc^ bag ©treid^*

quartett erfefet, unb bie ®efangSt)erjierungen, welche bie ©änger big

je|t nac^ ffletieben anbringen burften — wir werben t)ierauf noc^

jurfirffommen — auöfül^rtic^ tiorgefc^rieben. S)ie l^ierauf fotgenbc

Dper »Torvaldo e Dorliska«, ein fd^wad^eS SBer!, fiel bei ber

Eröffnung ber ©aifon 1816 im X^eater Valle in SRom burc^ unb

tierf^wanb t)on bem Siepertoire ; nur baS Agitato einer Slrie not)m

Sioffini fpäter, wie er bieg oft mit 5ßiecen ju t^un pflegte, bie ge*

faQen tiatten, in bag SBriefbuett ber Dper »Otello« l^inübei.

3n Solge be^ glänjenben Srfotgg ber Dper »Elisabetta« würbe

SRoffini im barauf folgenben 3cit)re nac^ 9iom berufen, wofelbft er

für bag Xlieater Argentina ben »Barbiere di Sevilla« fc^rieb, jene8

fbftlic^e, burd& e^ten $umor unb treffenbe S^arafteriftif fic^ aug^

jei^nenbe SBerl, bag big l^cutc feine Sugenbfrifd^c fi^ erl^alten unb

ftetg alg ein SKufter feiner ©attung gelten wirb. Üloffini fd^rieb

bic 9Rufif jum ,,95arbier^ in ber unglaubtid^ furjen 3^it tion 13 Xagen.

®r tiatte nämlid^ am 26. 3)ejember 1815 mit bem römifd^en 3m^

prefario $uca ©forja Sefarini folgenben, bie bamatigen ß^ftänbe

im italiönife^en Dpemwefen greU d^arafterifirenben Äontraft abge*

fc^Ioffen.

Nobil Teatro di Tone Argentina.

26. ©ejember 1815.

„^Vix6) gegenwärtigen Sllt, privatim abgefc^Ioffen, aber barum

nic^t minber gültig, unb unter ben jwifc^en ben Äontra^irenben

feftgefe^tcn SBebingungen, würbe ftiputirt wie folgt:

„Der ©ignor $uca ©forja Sefarini, Untemetimer beS obenge^

nannten Xtieaterg, engagirt ben ©ignor STOaeftro ®. SRoffini für

bie näd^fte ßameöalfaifon beg 3a^reg 1816; befagter 9ioffini Der*

fprid^t unb verpflichtet fic^, bie jWeite Suffooper, weld^c in ber

vorgenannten ©aifon auf bem bejeic^neten Xlieater jur Aufführung
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fommt, ju !outponitcn unb in ©ccnc ju ]t^tn, unb äwar baSjenige

Sibtetto, \od6)t^ il)m bet genannte Untcmel^met iibetgeben njirb,

biefeS fiibtetto fei nun alt ober neu. 3)er SWaeftro ntad^t fid^ weiter

tierbinblic^, feine Partitur in ber SKitte bei& SWonatS Sanuar, alfo

binnen brei SBod^en, einjureic^en unb biefelbe ben ©tintmen ber

Sänger anjupaffen, inbem er fid^ weiter öerpffid^tet , nöt^i^

genfalU alle SSeränberungen baran üorjune^nien,

wel^e fott)ot)l für bie gute Sluffü^rung ber2Rufif, aU
für bie 93cquemti(^feit ober bie Änfprüd^e ber ©an*
ger nötl^ig fein werben.

"

„2)er SKaeftro Sftoffini tierfprid^t femer unb mad^t fic^ t)erbinb«=

tid^, fid^ in 9iom jur Srfüttung feiner SSerpffid^tungen einjufinben

unb jwar nid^t fpäter, aU Snbe S)egember beg taufenben Sal^reS,

unb bem Äopiften ben erften Sllt feiner Dpa DoQftonbig fertig am
20. 3anuar 1816 ju übergeben; e^ wirb biefer Xermin als ber

fiujserfte beftimmt, bamit bie ?ßroben red^tjeitig beginnen Ibnnen unb

bie Dper an bem Dom 3)ireftor ju beftimmenben Xage in ©cene

gelten lann; vorläufig ift bie erfte Stufffi^rung auf ben 5. g^bruar

fcftgefe^t. Sbenfo mu§ ber SKaeftro äloffini bem Äopiften, fobalb

eS öertangt wirb, feinen jweiten Slft übergeben, bamit man 3^*
l^abe, bie 5ßrobcn frül^ genug gu beftimmen unb abju^atten, ba bie

erfte SSorfteUung am obengenannten Äbcnbe in ©cene ge^en foQ.

3m SRid^terfüDurtgSfaüe tierpftid^tet fid^ ber SKaeftro ju ber (Snt*

fc^äbigung aüer SSerlufte."

„Der SKaeftro 9ioffini wirb au^erbem Derpftic^tet , feine Dper

bem §er!ommen gemäfe ju birigiren unb perfönlic^ aQen ®efang^

unb Drd^efterproben beijuwo^nen, fo oft bieS nbt^ig fein wirb, fei

es im Xl^eater ober anberSwo; er üerpftic^tet fid^ ferner, ben brei

erften SSorfteUungen bcijuwol^nen, weld^e nac^einanber gegeben wer*

ben, unb bie Sluffül^rung berfetben am Ätatiicr ju birigiren. Ätö

(Sntfd^äbigung für feine Semül^ungen tierpffid^tet fid^ ber Dircftor,

bem ÜJiaeftro Üloffini bie ©umme öon 400 römifd^en ©cubi ju

jaulen, fobalb bie brei erften SBorftettungen, weld^e er am Staoier

JU birigiren ^at, vorüber finb."

„5Kan ift weiter übereingetommen, ba§ im gaUe cineS 88erbote§

ober ©d^liej5ung be« X^eaterg, fei c8 Don Dbrigleit wegen, fei e«

au« irgenb einem anbem unöor^ergefe^enen ®runbe, man beobac^*
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tcn wirb, loa« in ä^tilid^cn gäücn bei bcn X^catcm in SRom unb

in jebcm anbcm Sanbc ^crfömmtie^ ift."

^Unb jur &tto&i)x für bic öoUftänbifle äuSfül^rung bicfcS SScr^

tragS wirb bcrfclbc öon bcnr Unternehmer nnb ebenso Don bem

SWaeftro JRoffini untcrjeid^net werben. Slufeerbent bewilligt ber oben

genannte Unternehmer bem SKaeftro freie SBo^nnng" wäl^renb ber

ganjen Dauer bei& ÄontrafteS in bemfelben $aufe, welc^e^ bem

©ignor Suigi ß^wi^oni angewiefen ift*)/

Sftoffini l^atte atfo feine Qdi ju Verlieren, Wenn er bie fflebin^

gungen beö Äontraftg erfüllen wollte, unb eS blieben it)m gerabe

22 läge jur Arbeit übrig. 2)ag ©ujet beS „SarbierS" war fc^on

früher öon ^aifieüo in ÜRufi! gefegt worben, unb 9ioffini ^atte

bo4 einige SSebenlen, fie^ mit bem alten 9Kaeftro in eine ^onlur*

renj einjulaffen, bie moglid^erweife für i^n tion unangenehmen %oh
gen begleitet fein tonnte. (So würbe aber auf bie genaufte @r-

füUung beS ^ontrafteS beftanben, nac^ welchem er ba§ i^m über««

gebene ßtbretto ju tom^joniren verpflichtet fei. Um fic^ jcboe^ gegen

jebc üble 3)eutung ju fattiiren, ttieitte er ^aipclto bie ©ac^c mit.

Diefer, welcher wo^t ber SKeinung fein mod^tc, ba§ SRoffini'S Äom*

pofition ber feinigen gegenüber ben fürjeren gießen werbe, antwortete

i^m, ba^ er mit großer gi^eube bie von ber ^ßotijei getroffene SBal^I

— man ^atte ndmtic^ in Sftom ba8 ©ujet bei^ Sibretto, ober öiet*

me^r lefetcreS felbft ber ^ßolijei jur Segutac^tung einjurei^en —
tiemommen l^abe. Äoffini begab fic^ nunmel^r mit allem ©rufte

an bie arbeit, unb fo fa§ er mit ©terbini, weld^erbie SSerfe machen

foHte, aber bei feinem gänjtid^en Unbefanntfein mit ber fflü^nc ber

beftänbigen Siac^^ilfe be« bü^nenfunbigcn Äomponiften beburfte, in

einer ©tube beifammen, !omponirenb, bic^tenb unb SSefud^e be8

3)ireftori^ unb ber ©änger cmpfangenb. Die im Siebenjimmer bc^

f^äftigten Äopiften natimen il)m jebcS befd^riebene Statt fo gu fagen

unter ben Rauben weg, um fofort bie 9iolIen ber ©änger unb bie

Dr^cfterftüde augjufd^reiben. 9ioffini ^attc übrigeng, um auc^

nur ben ©d^ein einer 9iit)atttät mit ^ßaificllo gu Dermeiben, ber

Dpcr einen anbem Xitel: »Almaviva, ossia Finutile Precau-

zione« gegeben.

©0 war enbli^ ber Xag ber Aufführung, ber 5. gebruar 1816,

*) Escudier a. a. O. 8b. I @. 35.
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ticrangelotnmcn. 9ioffim loarf fic^ in fein fe^önftc^ Äoftfim, bcffcn

^auptbcftanbtl^eit in einem t)afetnn§btannen %icad mit golbcncn

Änöpfen beftanb. Um etoaigcn ju befürd^tenbcn ©Juanen bcr 8[n*

ganger "^aifieüo'g üorjubeugen, l^attc er bem Xejtbuc^ einige geilen

üotgcfe^t, »etd^e feiner SBere^rung be^ 5Keiftcr§ SluSbrucf geben

foüten. S)od^ fd^on wx S5eginn ber Dutiertnre würbe gepfiffen,

unb aU Üloffini in feinem brannen %vad am Direftioni&pla|c er*

fd^ien, brad^ ein allgemeine« öon ^Pfeifen unb 3^^^!^« untermtfc^*

teg ©etäd^ter aui&. unb bie DuDerture fetbft würbe unter einem

watiren Höllenlärm ju Snbe gefpielt. 3)er 83orI)ang ge^t auf unb

©arcia, weld^er ben SltmaDioa fingen foUte, erfd^eint mit feiner

©uitarre, auf weld^er er baS ©tänbd^en felbft begleiten wollte.

3)er Xumult war jeboc^ ein folc^er, ba§ ©arcia, um benfelben ju

übertönen unb fid^ ©el^ör ju Derfc^affen, fo ftarf in bie ©aiten rii&,

ba§ biefetben fprangen, worauf neue« ©eläd^ter unb Schreien er*

folgte. SRoffini, feine ©eifteSgegenwart nid^t üerlierenb, rief bem

©änger ju, er möge ru^ig weiter fingen unb begleitete i^n felbft

auf bem Älaöier ; ber Särm war jebod^ ein folc^ fürchterlicher, bo|

oon ben erften Siummem nic^tg gel^ört werben lonnte unb einige

SRu^e erft bann eintrat, ate SRofine, weld^e bie bamate in diom fc^r

gefeierte Sängerin ©iorgi fang, erfd^ien. Der nad^ i^r auftrctenbe

SBafilio fiatte aber glei^ bei feinem eintritt ba« Unglücf an einer

Satte Rängen ju bleiben unb feiner ganjen Sänge nad^ bermafeen ^in*

jufaHen, ba| fein ©efic^t mit SBlut ganj überlaufen war. 3n biefcr

Sage unb unter bem Sad^en unb ©efd^rei ber 3ttl|i>i^^ mufete ber

Unglüdlic^e feine SBerleumbungöarie abfingen, beftänbig ba« JBlut

aug bem ©efic^t wifd^cnb. ©elbft baS S)uctt beg Sfigwo unb ber

9lofine Dermod^te bie 9iu^e nic^t l^erjuftelten , unb atö nun gar

wä^renb beg erften giit^lc^ ^tie Sa^e auf ber S3ü^ne erfc^ien unb,

Don ben Sid^tem unb bem Särmen erfd^redtt, wie toH auf berfctben

]^in unb ^er fprang, fteigerte fi^ ber flanbalöfe Xumult berma^en,

baj5 ber SSortiang unter allgemeinem SKiauen, ©c^reien, Sachen unb

pfeifen fallen gelaffen werben mufete; nic^t beffer erging e« bem

iWeiten %tt*), 9loffini war ber einjige, weld^er feine aiul^e bewahrt,

auf bie birelt an i^n geri^teten Berufe mit aller ©c^ärfe feine«

S93i|eg geantwortet unb, fo oft e« i^m feine gunftionen am Älaöierc

) @ic^c@übbcutf(^e3Kufifaettunfll864 ««r. 36.
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ertaubten, pd^ erhoben uub ben Sängern SeifaU geftatfd^t ^atte.

Ate nac^ bcenbigtcr Dper bie ©änger ftc^ umgeftetbet Ratten unb

ju Stoffini eilten, um it)m i^r Scbauem über bie flanbatofen 9Sor*

gängc au^jubrüden, fanben fie tt)n bereite f^tafenb in feinem SBette

;

er tiatte fic^ bemna^ bie ©a^e nid^t fonbertid^ ju §erjen genom^

men. 2lm anbern Äbenbe würbe bie Dper tuieber^olt, 3loffini blieb

jebo^ Dorfi^tS^Iber ju §aufe; er »ar aber nid^t wenig erftaunt,

alg nad^ ©c^lu^ bei& Il^eaterS eine große SWenfd^enmenge öor fei^

nem ^aufe fid^ anfammette unb »Eviva il maestro« rief. S8on

Siummer ju 9iummer t)atte nämtid^ bie Dper immer beffer gefallen,

unb ber Seifau war ein ftetö wad^fenber geworben.

S33ir bemerften bereite oben, baß bie Driginalouoerture jum

^Sarbier* verloren gegangen fein !önnte, unb Üloffini biejenigc ju

^Äureliano'' fpater ^erübergenommen l^abe. Unm5glid^ ift bie ©ad^e

nic^t. 2)er Smprefario nämlid^, mit weld^em ber Äomponift einen

SSertrag einging, ^atte auf bie ^auer toon jwei Sauren baS auS^

fc^ließlie^e 8[uffü^rung§rec^t einer Don i^m gelauftcn Dper. SBaren

bie beiben 3ö^te Derftrid^en, fo fonnte bag SBerl auffütiren, wer ba

woüte. Der Äomponift jog bemnad^ ben geringften SSort^eil auS

feiner Dper. ?lud^ bie Äopiften, weld^e für i^re SWül^ewaltung

fpärlic^e SBega^lung erhielten, entfc^äbigten fic^ baburd^, baß fie

Äbfc^ften öon Partituren ober einjelnen Stummem ber betreffenben

SBerfe beforgten unb an X^eaterbireftoren, Äünftler unb Dilettanten

öerfauften, unb babei gang gute®ef(^äfte mad^ten. S8on biefen Äbfd^rif*

ten würben natürlid^ wieber ?lbfrf|riften genommen, unb bem Äom*

poniften blieb nid^tg übrig, als biefem ©d^ac^er rut)ig jujufe^en.

6r war freiließ berechtigt, fein Driginalmanuffript jurütf gu öer*

langen ; 9ioffini jebod^, welcher ftetS ben Äopf öoÖ neuer ?ßlänc

l^atte, vergaß bieS fe^r oft, unb fo ift e8 leidet möglid^, baß bie

Duüerture jum „Sarbier^, t)orauSgefc|t , baß er in ber %ijat eine

folc^e gefd^rieben, waS unS nid^t fonberlic^ wal^rfd^einlid^ bünft,

auf fold^e SSSeife verloren gegangen fein Ibnnte.

S33ir wiefen fc^on barauf t)in, in welc^* Dort^eill^after SSSeife

ft^ ber „Sarbier'' Dor ben anbern Dpem 9ioffini'8 auSgeid^net.

Sftoffini, welchem mufüalifd^e SSertiefung beS poetifc^en ©top, wa^r^

]^eit§getreue ß^aracteriftif, überhaupt gewiffen^afte Arbeit ferne lag,

unb nur ber bie ©inne feiner ßanbsleute beftridfenbe Sleig feiner

9Retobien ^auptgwedE war, f)at im ^93arbier^ ein SWeifterwerf gejc^af^

SRufiral. Soctii^e. IV. 31
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fen, tt)ctd^cS, njcnn aud^ atlc Xugcnben unb Untugcnben bcr 9ioffi*

ni'jc^cn Wln\t ent^altcnb, nid^t nur burc^ bic Stifte bcr ©rfinbung,

fonbcm aud^ burd^ trcffcnbc mufifaüfd^c S^aractcrtftif fid^ -auS^

jcic^nct,

©ettfamer S93cifc fanb int allgemeinen ber „Sarbicr" in ^cutf^*

lanb me^r Slnerfennung unb SBeifatl aU in Staticn. S33oüen wir

nun aud^ jugeben, ba§ bie vertraute 93efanntjd^aft mit ber glcic^*

namigen Dper ^oifieüo'S für ben geringeren ©rfolg Don mitbe*

ftimmenbem (Sinflujs aüenfattS geujefen fein fönnte, fo möd^ten wir

ben tieferen ®runb bod^ barin fud^en, ba§ bem 3taliäncr — ?lu^»

nahmen beftätigen aurfi ^ier nur bie SRegel — im großen ©anjen

ber @inn für baS SWufifalifd^^ß^aracteriftifc^e — wir fprec^en t)ier

oom mufifatifd^en 2)rama — abgebt; er will leidet faßbare unb

bem Df)x unb ©ebäc^tnig fid^ leicht einprägenbe, gefällige, ange«

nel^me SRelobien, ob biefelben nun mit ber poetifd^en Sbee in gcifti*

gem ßi^f^mmen^ang fte^en ober nic^t fte^en, ift i^m glei^güüig

ober ftel^t i^m wenigftenS nid^t in erfter ßinie. @o ^at au^ bic

Dper „Xeü" au^ benfetben ©rünben fid^ niemate rec^t in Stauen

einbürgern I.önnen, wä^renb fowoI)t ber „SBarbier" aU ber „Ztü" in

3)eutfc^lanb ftelienbe- 9tepertoireopem geworben finb, SKufetc bod^

fogar ,,Xitu§" öon SWojart bei feiner erften Sluffü^rung in Statten

fid^ ben Vorwurf gefaüen taffen, er entl^alte leine 9Jiufi! fonbcm

^^ilofop^ie. 3)ie ©egncr SRojfini'g fanben bie SÄufit gum ,,Sarbier^

unbebeutenb, fie fei wo^l unter^altcnb , aber o^ne SluSbrudE. 2)er

mufilalifd^e Slu^brud , ober üielmel^r bag 9Wufifalifd^*e^aractcriftif(^e,

würbe eben mit finnttd^ gefälliger SKelobif üerwe^felt; fobalb

jeboc^ 9ioffini einmal fid^ bemühte wirfttc^ mufüattjc^ au^brucfi^öotl

ju fd^reiben, würbe il)m SDiangel an Slu^brucf vorgeworfen. 3m
Übrigen foß nid^t geleugnet werben, ba§ manche ©teHen im „S3ar^

bier" nic^t nur an 5ßaifiello'ö gleid^namige Oper, fonbcm auc^

an ßimarofa'S ,,§eimtid^c ®^e" erinnern. D^ne ©ntlel^nungen unb

fRcminifcenjen ging e§ bei 3ftoffini eben nic^t ab.

S33ie wir bereit« anführten, war e« im Sa^re 1816, baj5 JRofftni*«

S33erle jum erften SDiatc in S)eutfd^lanb aufgeführt würben, ©ne
itattänifc^e DpemgefeÜfd^aft, unter bereu SRitgttebem bic berühmte

Äontraaltiftin Sorgonbio, bie ©opraniftin 9Satfot3ani*©paba unb

ber SJomifer ©rajiani fid^ befanben, führte in biefem Sö^^rc auf ber

9Äünc^ener 93ül^ne »L'Inganno felice«, »Tancredi«, »Italiaua in
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Algieri« unb »Ciro in Babilonia« auf. J8on ^iet ging bic ®cfcüfc^aft

nad) S33icn. 3ni 3o^te 1817 tourbc ,,Xancrcb" and) in $rag, fieipjig,

fflerlin unb S)rcSbcn gegeben, halb barauf auc^ bet ^SSatbier^ unb

anbete Opern SftoffinVi^.

3m gleichen ^aljxt ujie ber ,,99arbier^ cntftanb eine jur Seiet bet

SSetmä^lung bet §etjogin Don SSett^ lomponitte Äantatc »Teti

e Peleo«, eine SSuffoopct »La Gazzetta« unb bet füt baS X^eatct

del Fondo gefc^tiebenc »Otello«. S33cnn testetet aud^ afö fünft*

letifd^e« ®anje8 bettad^tet, öom ftteng mnftlalifc^''btantattfd^en

©tanbpunfte auS, unbebingt ju öettnetfen ift unb beut ,,S3atbiet'' ge*

genüber ftati abfaßt, fo fte^t biefe Dpet boc^ unenblid^ ^ö^et ba

ate ein ,,Iancteb"
;

ja mon fann fagen, ba§ biefelbe bie befte ttagi*

f^e Dpct 9ioffini'8, wenn aud^ nid^t ftei öon 93uffoneticn ift.

SRamenttid^ bie $attie bet S)e§bemona unb be§ SRobtigo enthalten

©tettcn Don ec^t leibenfc^aftli^et ©ntpfinbung; wit etinnetn bei«'

fpicteweifc an bic Ätie beg 3iobtigo im jnjeiten Äft: »Che ascolto?

ohim^! chedici?« obet an bie Stomanje bet 3)e8bemona im btitten

Äft: »Assisa a pi^ d'un salice,« obet an ben ®^tu§ beS 2)uettS

jwifd^en Dteüo unb 2)eSbemona im testen 8ft. Slamentlid^ leitete

Slummet bütfte ein Sewei» bafüt fein, ba§ JRoffini ganj wo^t bie

gä^igleit befa§, eine ttagifc^e Situation tid^g ju etfaffen unb

batjufteßen, wenn et wollte. 3m Übrigen abet beweift biefe Dpet

auf bet anbetn Seite wiebetum am fc^lagenbften , wie obetftäd^lid^

unb leid^tfinnig in mufüalifc^^btamatifc^et Sejie^ung et ju SSSetfc

ging. Son ©^afefpeate'fc^em ©eifte ift in biefet Dpet feine ©put
— baS fann man Don einem Sftofftni auc^ nic^t öettangen — , unb

fclbft ein watmet unb begeiftettet SSetel^tet be^ SWaeftto mu| ju*

geben, bafe bet untet ©^afefpeate'S geniatet ^anb ju einem gewal*

tigen, fein pf^^ologifc^en ß^atartetgemälbe fic^ geftaftenbe ©toff

^iet JU einem SKätd^en Dom SBtaubatt ^etabfinft. (Stgteift unS

in bet Xtagbbie be« britifd^en 3)i(^tetS bet bi§ jum SSSa^nfinn ge«»

fteigettc ©c^metj übet geglaubte, Dcttatl^ene Siebe, ift ^ict bie btu*

tigc Xfiat ein «uSflujs leibenf^aftlid^ftet Siebe, bie jtd^ ^intetgangen

glaubt, fo ift bagegen bet ^etb bet Üloffini'fd^en Dpet ein eittet,

jebet ticfeten feelifc^en 9iegung unjugänglic^et ®ed.

Dai& italiänifc^e Dpetnpubtifum Don bamal8 wat übrigeng

no(^ nid^t fo abge^ttet gegen Äbfd^tad^teteien im ®to§en ä la

Lucrezia Borgia, beun bie Dpct ^Dteflo", in Weld^et eÄ boc^ blofe

31*
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mit einem SRorbe abgebt, fanb bei i^rer erftmatigen Sluffü^rung

im X^cater del Fondo ju 9lcapet wenig SBeifaQ, unb ffoax ouS bem

®mnbe, weil bie Äataftrop^e eine ju traurige fei. ?lfö nun ba^

S33er! im fotgenben 3a^re in 3lom gegeben würbe, änberte man bem

?ßubiifum JU ßiebe ben ©d^tu§ bal^in ab, ba§ im Slugenbticf ba

Dteüo ben S)otc^ erl^cbt um ©e^bemona ju ermorben, lefeterc er-

wacht unb in bie 3Borte au^bric^t: „^a^ wiüft bu t^un, Unglürf*

lieber? ic^ bin unfc^utbig." ,,3ft bie^ wirfli^ wa^r?'' fragt ber SRo^r.

JS6) fd^wbre eS bir", antwortet S)e^bemona. Unb nun ge^en fic

§anb in §nnb an bie Slampen t>ox, unb fingen ein frbtilic^e^ ÄUe»

gro au^ irgenb einer anbern 9ioffini*f^en Dper, o^ne fi^ weitereg

2eib aujut^un,*)

3m ga^re 1817 ging gtoffini na^ Slom, wofelbft er für bai^

Xtieater Valle feine »Cenerentola« (Äfd^enbrbbel) fc^rieb unb ^iefür

ein Honorar t)on 1560 Raulen erhielt. Sine gleichnamige Dpcr

tiatte 3fouarb fomponirt, unb ein Sergleic^ jwifc^en beiben föUt

fe^r JU Ungunften beö 9ioffini*fc^en SBerfe« au§. 9loffini, bem bie

SQSunberwelt be^ 9iomantif^en big ju feinem ,,Iell" gänjlic^ Der-

f^loffen war, ftreifte bem Stoffe ben romantif^en Sn^alt ganj ob,

unb unter feiner §anb entftanb eine S3uffooper im Stile SBenjel

SRüüer'g.

3m gleichen 3o^te ging 9ioffini aud^ nad^ SKailanb, wo er

für bie ©cala »La gazza ladra« („S)ie biebifd^e ®lfter^) fd^rieb. 9lac^

ung oorliegenben Seric^ten bcö SDiailänber Sorrcfponbenten ber

r/Srfpjiflcr allgemeinen SWufifalif^en ßeitung", 3at)rgang 1817 ©. 29,

wäre ber 93eifaU, ben biefe neue Dper bei it)rer erften Äuffül^rung

fanb, ein get^eilter gewefen unb bei ben folgenben Aufführungen

fowo^l ber Seifaß alg bie S^i^örer immer fpärlid^er geworben.

3m Übrigen enthält bie Oper mani^eg ^übf^e , unb ift reid) an

reijenben 3Relobien. ^teilic^ fte^t auc^ ^ier bie SKufif ju bem Xejt

nur in einem ganj fofen ßufammcn^ang ; eg gilt bieg namentlich

aud^ öon ber 'überlabenen 3nftrumentation. SRoffini fpieltc oben

erwät)ntem Sforrefponbenten ©tücfe oon ^a^bn, SKojart unb SBeet*

^oüen augwenbig t)or, alg 93eweig, ba§ er fic^ mit ben SBerlen

biefer SKeifter bef^äftige; aber fid^ biefelben jum SSorbilb feineg

@übbeutf*c aWufifjcUuiig 1864. 9ic. 37.
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©c^affcni^ ju tic^mcti, baöon tooHte er nid^S toifjcn, bcnn in Stalten

fei eS nic^t rat^fam eine »musica elevata« ju feinreiben.

3m September feierte SRoffini »ieber nod^ SReapel jurürf unb

fc^rteb in wenig logen bie Dper »Annidao, welche bereits im 9lo*

üember im Xlieater San Carlo aufgeführt würbe, nac^bem er un*

mittelbar oorl^er für JRom »Adelaide di Korgognaa fomponirt ^atte.

3m 3al|re 1818 entftanb fein ,,SIÄofer, ben er für bie gaftenjeit

ebenfalls für baS Xl^eater San Carlo in Sieapel ju fd^reiben unter*

nommen ^atte. S)a it)m nur wenige Xage Qtii übrig blieben ba§

SBerl JU üoHenben, fo übertrug er einen %i}tH ber Slrbeit feinem

greunbe ©arafa, weld^er auc^ in ber Xl^at einige giecitatioe unb

eine Slrie für ben ,,50lofeö" !omponirte. Üloffini liefe eS nämlid^ immer

auf bie Ie|ten Xage unb ©tunben anfommen, unb fo ^ielt i^n ber

3mprefario, für ben er eine neue Dper ju f^teiben tiatte, oft in einer

Art t)on ©efangenfd^aft unb liefe i^n Weber ausgeben nod^ Sefud^e

annefimen; ja afe im SDiärj 1817 ber bamalS in 9flom weilenbe

$rinj griebrid^ öon ®ot^a ben SDiaeftro ju einer Slbenbgefeltft^ft

eingelaben ^atte, um il^n mit @pot)r, weld^er ju jener Q^t eben*

fang in 9lom fic^ auffielt, befannt ju machen, mufete er bie Sin*

labung ablet)nen, ba ber 3niprefario i^n eingefc^loffen l^ielt.

Um auf ben ,,9J?ofe§" jurüdfjufommen, fo feweift aud^ biefe Oper

Wieberum, wie ber gewiffen^afte ©ruft ber Arbeit 9ioffini fel^lte. 3Bo

er ben ©efül^len beö ©d^merjeS 8[u§brudE geben foH, wie j. 93. in

bem Duett, in weld^em bie junge 3ftaelitin @lcia t)on it)rem ®e*

liebten, einem ©o^ne *$t)arao'g, 8[bfd^ieb auf ewig nimmt, l^ören

wir eine SRelobie in SBaljerbewegung; ebenfo ift ber Sl^or: „3^^^

^immel empor fc^allet", tanjmäfeig gehalten unb erinnert an ben

Äutireigen. S)ie ?ßartie be« SRofeS üollenbg ift big auf bag ®ebet

im britten Äft einfad^ tritJtal. S)a§ 93efte in ber gaujen Dper ift

bie 3ntrobuction, unb bag Duartett mit ben JRecitatiüen, in ber ©cene,

too Dfirig feine ©eliebte in eine finftere §b^le jie^t. S)ag @ebet im

britten Äft würbe na^tröglid^ im 3a^te 1819 lomponirt, unb erfe|te

bie läd^erlid^e ©arftellung beg rotten 9Jleereg unb ben 3)urc^gang burc^

bagfelbe ; ber britte ?lft würbe im genannten 3o^te überl^aupt gänjlid^

umgearbeitet. „SDiofeg" war bie erfte Dper, weld^e Sftoffini eine erfledE*

lic^c ©umme eintrug ; wäl^renb er für ben „Xancreb" 600 gtanlen er*

Ratten tiatte, würbe i^m„ÜÄofeg" mit 4200 granfen ^onorirt. Erliefe

fid^ öon nun an überhaupt für jebe neue Dper 500 S)u!aten unb noc^
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mcl^r bejahten, unb ba er au^cr feinem anfetinlic^en ®e^att unb

betn Slntl^eil on ber ©pielban! aud^ noe^ freie Äoft unb SBo^nung

befa§, fo war jcine ©teUung in pefuniäter Scjiel^ung eine öortreff*

tid^e ju nennen.

ytad) lurjem Aufenthalt in gtorenj, gcrrara unb in feiner

SSaterftabt $efaro, »ofetbft er fel)r gefeiert unb öon feinen begei*

fterten SanbSleuten mä) ber äuffülirung ber „S)iebifcl^en Slfter^, mit

weld^er bag bortige neuerbaute Xl^eater eröffnet worben war, mit

ajiufil unb gadetfc^ein ju feiner üäterlid^cn SBo^nung begleitet

würbe, lehrte er toieber nac^ Sieapet jurüd , wo er in lurjer 3^^
wieber jwei neue Dpem öom ©tapet tiefe : »Ricciardo e Zoraidea

unb »Ermione«. S)aäwif(^en l^inein fd^rieb er binnen breier Xoge

(1819) »Adina, or il Califfo di Bagdad« für baS ©an ©arto*

t^eater in ßiffabon, mel^rcre Ä'antaten unb eine 3Reffe, welche, wie

ein überfd^wängti(^er ^aneg^rifer unS mittl^eilt, ben ©jtract aUcr

l^errtid^en SKelobien bcö SKeifter^ enthalte. 2Bir ^aben einen au*

t^entif^en SBeric^t über bicfc SReffc in ben SKitt^eitungen eines

tfid^tigen unb bamate fel^r gearteten SWufiffennerS , beS ©e^eimen

Sftat]^« öon SKittife, weld^er biefelbe am 24. SRoDember 1819 in

Sieapel ^Brte. S)iefer SBerid^t, weld^cr jugtei^ eine würbige SQu*

ftration ju bem ©tanb ber italiänifc^en Äir^enmufil bilbet, lautet:

„%m 24. SWoöembcr geft ber. ©d^merjen ÜÄariä. gür biefeg geft

war eine SKeffe t)on Ülojfini angelünbigt, bie in ber ^rd^c ©. g«^*

nanbo abgehalten werben foüte. S33er wäre nic^t gefpannt gewefen,

ben Siebling ber italiänifd^en, faft möd^te ie^ fagen, ber euro*

päifc^en Dpembü^ne an l^eiliger ©tätte ju l^ören, um bort öiel^

leidet in ber würbigften änwenbung aDer mufifalifd^en SDWttct unb

feine« Xalente« feine reid^e 3nbit)ibuaHtät ju bcwunbern? 3nbe|

fonnte eine fold^e SSermutl^ung , bic SBa^rl^eit ju fagen, nur öon

folc^en gel^egt werben, bie feinen 83egriff ^abcn öon bem gänj»

liefen SSerfaüe unb ber empbrenben ®eringj^ä|ung , mit wctd^er

biefer wid^tigc X^eil be« ÄuttuS in 3talicn verwaltet wirb. 3c^

l^abe öon Sftoffini felbft get)brt, bafe er biefc ÜReffe in

jwei Xagen gefc^rieben, unb f<)ätcr Dcrnommen, bafe

auc^ SRaimonbi baran arbeitete. Ätfo glidarbeit! 9lac^bm

man über eine ©tunbe in ber Sir^e Derfammett war, begann
eine Out)erture t)on äRa^r mit einem tanjm&feigen
X^cma. darauf eine $aufe. SRad^ biefer würbigen Einleitung
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jur gcict bcr ©c^merjcn bcr göttlichen SRüttcr würbe 9ioffini'S

Duöerture jur »Gazza ladra« abgejagt. 3d^ gcfte^e, ba§ biefe

©d^änbung bcS OrteS unb ber gcier mir mit neuem ©d^mcrj burd^

bie Seele ging! 9laci^ einer jnjeiten ^aufe enblic^ begann ba§

^rie (E-minore ^4 ^^aft) fe^r büfter, fd^arf biffonirenb, o^ne @pu*

ren öon Äunft unb ficnntnis be^ ^rc^enftitg, aber bod^ ni^t otine

eine gewiffe 2Bürbe. SSäre e^ \o fortgegangen, fo l^ätte man nje*

nigftenS geftel^en muffen , ba§ biefe SKeffe nid^t gang xotttijlo^ fei,

®a^ barauf fotgenbe ©loria, njoju bie 5ReapoIitaner toie im

X^eater applaubirten, njar in ber Sbee, einen Sngeld^or bem

Subel ber §irten entgegenjufe^en , nic^t ganj neu, aber angenehm

erfunben. S)ie erften jttjaniig Xafte liefen ein originelles ©tüd

ertoarten. SDer ging erhielt fic^ in mittlerer ^öl^e, fanf aber gegen

baS @nbe jur (grbe !)erab. Srebo unb Dffertorium war ein Sftagout

3ioffini'fc^er Cpempl^rafen, ol^neSinn, o!^ne Slufmerlfamfeit, o^ne

ßtoecf. SHle gatioritgänge biefeä Somponiften, burd^ 32 Don i^m

gefd^riebene Opern entfaltet, t^eitö erfunben, t^eilö beutfd^en Wltu

ftem geftol^len, tl^eiU bem berül)mten SSeüuti abgelernt, ber fie, wie

befannt, bffentlid^ als fein rellamirt, waren l^ier nid^t einmal ju«»

fammengereil^t, fonbern wie in einer ©alame auf gut ®lüdE burd^««

einanbcr gefnetet.— S93er, ob SRoffini ober Siaimonbi, baS ©anctuS

unb SlgnuS auf ber ©eele l)abe, weife id^ ni^t ju unterfc^eiben

;

wenn flc^ bie Xonfefeer in ben fRaub t^eilen, fo befommt feiner

t)iel. Slu^ eine 2lrt t)on ^uge lam barin t)or, bereu X^ema, gleid^

einem ber am ©^lud^gen leibet, burc^ alle jwblf lonarten ppfte.

Das Drgelfpiel wätirenb beS SftituS war fläglic^, unb ba baS Dr*

d^efter wäl)renb beSfelben einftimmte, unb SRoffini laut balb biefem,

bau) jenem aus bem Drd^efter jurief, fo fann man beuten, wie bie

$eilig!eit beS DrteS geachtet würbe. J)aS erleuchtete ^ublifum war

inbeffen entjüdft, unb ad^t Xage barauf l^at man gewife bei ben un*

gät)ligen 9Äacaroni «^ ©elagen beS neapolitanif^en t)omet)men unb

geringen SSolfeS bie gaöoritgefänge einer SDieffe, gefcfirieben in jwei

Xagen jur geier ber fieben ©c^merjen ÜÄarifi, abgegurgelt."*)

Sm gtül^jatir 1819 finben wir Sioffini in SSenebig, wofelbft

im X^eater ©an SBenebetto eine neue Dper »Eduarde e Cristina«,

ein mixtum compositum auS »Ricciardo« unb »Ermione« aufgefül^rt

*) Söcnbt a. a. O. @. 211 u. 212.
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ttjurbc. 3tt tüctc^cr 3Bcife übrtgctiö in 3talien oft Dpcm aufgc

fül)rt tDurben, crfa!)ren wir au8 einer Xnriner Äorrefponbcnj ber

^Siagemeinen fieipjiger SKufil^eitung^ 3a^rgang 1822 @. 277. ^2)ic

eben erwäl^nte Dper Eduardo e Cristina ttjnrbe folgenbcrmafeen

gegeben: im erften 8[ft fang gac^inarbi eine Saöatine tion ®enc»

rali, bie geron eine quo ber SKufif gtoffini'd, Sarafa'ö unb etneö

aSenetianer SRaeftro jufammengeftoppette , bie $afta fang bic 6a^

üatine bcö Xenor§ aui& DteDo, bie Arie ber gcron beftanb jur

^älfte aus SRoffinffc^er SWufif, tt)ät)renb bie anbere §älfte SKerca»

bante entle!)nt war; ba^ Duett jwifd^en ber ^afta unb ber geron

war aus 3^^^^^^' ^^^ ^^^^ ^^^ gac^inarbi tl^eite Don Sioffini,

t^eilS t)on ©enerati, unb im jweiten äft ging eö nod^ toüer ju, in

wettern u. Ä. Äompofitionen tion SWa^r, ßi^S^^^ßi' ^ßucitta, SKer*

cabante u. f. w. ^er^alten mußten."

es war ebenfalls im 3at)re 1819, bafe bie SBerfe SBatter ©cott'S

bie äufmerffamfeit JRoffini'S auf fid^ jogen; er wählte ^S)ie S^au

t)om ©ee" ate ©ujet feiner näc^ften Dper, unb noc^ im gtei*

c^en 3ci^te im Oftober würbe biefetbc unter bem Xitet »La Donna
del lago« im Xt)eater San Carlo aufgeführt. 2)ie Sluffü^rung war

jener erften beS ^SBarbierS'' ni^t unä^nli^; §err öon SIRiIti| wohnte

bcrfetben bei unb f^reibt barüber: ^Dbgleid^ i^ fc^on mehrere

groben biejer Cper gehört ^atte, fo wotinte id^ bod^ noä) fec^S bis

ac^t Sluffü^rungen mit großem SSergnügen bei. SBärc nic^t ba*

(Srunbprincip ber italiänifd^en SRufit an fi^ fo einfeitig, unb iumat

in feiner heutigen Stnwenbung ganj ©arricatur geworben, wäre fer*

ner 9loffini überhaupt im ed^ten ©inne beS SBorteS Äünftter unb

nie^t bIo§ gtüdttic^er Sloentürier, fo l^ätte auS i^m gewife ein fc^r

bebeutenber SWeifter werben fönnen. ®r beweift bieS auc^ in Dor*

liegenbem SOäerfe, wo er wegen ber immer oerfc^winbenben unb

immer fatfc^ intonirenben Stimme ber Solbranb ft^ in ^infi^t

beS UmfangS für ben erften ©opran fe^r enge ©renjen fefeen mufttc.

©0 wie es ni^t an ben breifteften Singriffen in bie SBerfe bcutfc^cr

5£omponiften unb ^auptföd^Kc^ SRojart'S fe^It, fo fann man ouc^

nid^t leugnen, ba§ fe^r angenehme ©ä|e auS 9fioffini*S eigener

?ß!)antafte Dorfommen. Slm ©c^tuffe beS erften ÄftS erflingt ein

aRarfe^, woju nebft ooQftänbigem Drd^efter unb allem, woS ftc^

<)feifen, greifen, ftreid^en unb fplagen tä§t, aud^ no^ auf bem

Xl^eater IßXrompeten gefegt finb (biefe banda sul balco, wie eS
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bic 3taliäncr nennen, mad^te in SBien 1822 ©ffeft), 5)ag %\)ma

ift triöiat, unb ba bie Xrompeter unter fi^ I)b^ft uneing waren

unb falfd^ intonirten, fo entftanb ein großer fiärm, ber nid^t auf

SBo^tgefatlen ju beuten njar. 3nt ginale fang bie Sotbranb SSaria*

tionen f^led^t unb rec^t, fottjot)! ber Sluöfütirung alg ber ®rfinbung

nac^. 3)er SSorl^ang fiel unb bie 5ßarleien begannen fogtei^ einen

heftigen Äampf . 2)a inbeffen JRoffini unb bie Sotbranb burd^ i^re

X^rannei, mit njet^er fie bie Stnprefa belierrfd^en, unb njeber einen

anbem tatenttJoHen Äontponiften, noä) eine gute prima donna auf*

fommen laffen, ba^ ?ßublitum t)erte|t l^atten, fo gewann tro| be«

SKeifterS Slnwefen^eit bie ©egenpartei bie Dberl^anb, unb bie Dper

würbe förmtid^ ausgepfiffen." SBarbaja war nämlic^ bei ben 9lea*

politanem fel^r öerl^a^t unb ba fie i^ren ^a§ an i^m felber nid^t

aui^utaffcn wagten, fo rieben fie fid^ bafür um fo mel)r an ber

ßotbranb unb an JRoffini.

Sleue SSerbinblid^feiten riefen Ie|teren abermals nad^ äRaitanb,

um eine neue Dper »Bianca e Faliero« (Äameöalfaijon 1820) auf»

jufü^ren. ©in miferabteS SWa^werf; im 5)uett beS erften äftS

f^eut er fi^ fogar nid^t, eine ©teUe auS ®tud!'S ,,3p^igenie" l^er*

überjune^men unb mit einer anbem auS äRojart'S ,,gigöro" ju öer^

binben. 3n 5Reapet würbe 6nbe beS Softes 1820 fein »Mahomet«

gegeben, ben er fpäter befannttid^ für bie franjöfifc^e S3ü^ne um^

arbeitete unb unter bem Xitel »Le Si^e de Corinthe« Verausgab.

3)aS fiibretto war öom ^erjog öon SSentignano. Der SSotfSaber»

glaube l^ielt le|teren für einen Jettatore, b. I). mit bem bbfen 93lidE

Se^afteten; bem ©influffe biefeS 2lbergtaubenS fonnte fic^ felbft ein

JRoffini ni^t entjii^en, unb Sarbaja ^atte bie größte äRü^e il)n jum

Äomponiren beS Sibretto beS armen §erjogS ju beftimmen. ^[jeöfbo

erjal^lt unä, bafe JRoffini, wäl)renb er mit ber rechten ^anb bie

SKufif fd^rieb, mit ber linfen beftänbig auf bem Xifc^e bie üblichen

ßeic^en jur Sbwel^r ber fc^limmen golgen beS ,,böfen SlicfS" gemalt

I)abe. SKit .JKa^omet" fd^lie^t JRoffini'S SBirffamfeit in SWeapel, unb

er folgte junäc^ft einer ©inlabung beS Sanquier Xorlonia in 9flom,

welcher 93efi|er beS X^eater Xorbino war unb baSfelbe unter bem

Sfiamen SlpoHot^eater mit einem neuen SBerfe beS äRaeftro einweihen

wollte. X)iefe neue Dper war »Matilda di Shabran« unb würbe

in ber Äametjalfaifon 1821 unter ä^nlic^em ©fanbal wie bei ber

erften ?luffül)rung beS „S3arbierS" gegeben, nur ba§ ber Äampf fic^
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noc^ auf bcr ©trafec fortfe|tc unb bie beibcn ^arteten ^\d) gegen*

fettig prügelten. S)ie brei erften SSorftetlungen würben öon ^aganini

birigirt, ba 9ioffini nod^mafö nad^ Sleapel jurüdfe^ren mu^te, um
bortfelbft bie für SBien fontponirte Dper »Zelmira« (21. S)eiember

1821) ju birigiren. hierauf reifte er mit ber ©ängerin SfabeHa

Solbranb nad^ ^Bologna ab, um fic^ mit berfelben Einfang be«

3aI)reS 1822 ju öermä^ten.

SfabeUa Sotbranb, eine ber bebeutenbften ©ängerinnen, njurbc

am 2. gebruar 1785 ju äRabrib als bie Xod^ter eines STOufüerg bcr

bortigen Ä. Äapette geboren. 5)a fic^ bereits in frül^efter 3ugenb

bei il^r ausgeprägte mufüalif^e Slnlagen geigten, fo erl^ielt fie fc^on

mit bem fe^ften Sa^re mufifafifd^en Unterri^t, unb neun ^afyc alt

würbe fie, um ben I)öt)eren ©efangSftubien objutiegen, üRarineßi

übergeben, weld^e ©tubien fie fpäter bei ßreScentini fortfe|te. 5Bom

3a^re 1806 bis 1815 fang fie auf ben erften SBül^nen ©panienS unb

3taKenS, unb mit i^rem I)errli(^en Äontraalt erjiette fie überall bie

gtänjenbften ©rfolge. 3m Saläre 1815, ba x\)x ©tern fd^on im ?lb*

nel^men war, würbe fie auf längere Qdi an baS ©an ßarlo^X^eater

in 5Reapet als ?ßrimabonna engagirt; ^ier trat fie in naivere SSer*

binbung mit JRoffini, welcher öom erften ^TugenblidCe an ber erftärte

©etiebte ber f^bnen grau war, unb für fie finb auc^ bie ^aupt*

rollen feiner Opern gef^rieben.

5Ra(^ ber 2luffüt)rung feiner neuen Dper „Seimira'' begab er fic^,

wie gefagt, auf baS Sanbgut ber ßolbranb na^e bei Sologna, wo»

felbft am 15. äRärj bie SSermä^lung ftattfanb. 2lnlä|tic^ biefct

SSermä^tung wibmete ein ©pa^öoget JRoffini folgenbes ^ifti(§on:

DEximia eximio est mulier sociata marito:

Venturum eximium quis neget nide genus?«
• 5)ie el^elid^e SSerbinbung mit i^r brad^te JRoffini eine jä^rtic^c

JRente öon 20,000 granfen als STOitgift ju, fo ba§ er öon jeftt an

ein reicher STOann genannt werben burfte.

5)urd^ bie ateöolution , weld^e in Sleapel ausgebrochen war,

^atte JRoffini'S (SBnner SBarbaja fi(§ öeranlafet gefeiten, anberSwo

fein Olücf ju fuc^en. Sr pad^tete ©nbe beS Sa^teS 1821 baS

!aiferlid^e Dpemtl)eater in SBien, unb ba er fic^ oerpflid^tet ^atte,

eine (SefeUfc^aft auSgejeid^neter italiänifc^er Huftier mit bort^in ju

bringen, fo engagirte er auc^ baS Stoffini^fc^e ffi^epaar, welches am
24. SWärj nad^ ber ©tabt an ber blauen J)onau abreifte.
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S)ie SSäicnet btraujd^tcn fic^ cbenfo an JRofpnrs 50ictobicn wie

bcffcn itatiänifd^c fianb^tcutc: ein Sewei^, njie obcrpöd^Iid^ man
bamalg in SBicn in mufifalifd^er Scjic^ung backte, in SBien, wo
ein l^a^bn unb äRojart gewirft unb ein Seetl^oöen feine gewaltigen

SBerfe fd^uf, öerfannt unb nic^t öerftanben öon bem teid^ttebigen

aSöHc^en, bag in ben Xanjweifen eineö ©trau§ unb Sännet, wetd^e

bamafö i^re Haffifd^e 3^^* feierten, feine l^öd^fte SBefriebigung fanb.

JRoffini birigirte übrigen^ nic^t fclbft feine Dpem, öon welchen

„afc^enbröbet", ^Selmira", etifabetta"; ,S)iebifc^e elfter" u. 91. auf^

geführt würben. 9lm 13. Sprit bebütirte ber SWaeftro am Mxnt\)mx^

t^ort^eater ^bei ber gefpannteften Erwartung einer wie geringe in

ber lonne jufammengepre|ten SBolfömenge" mit ,,3elmira", bereu

Suffü^rung fid^ ju einem großen Xriump^ für i^n geftaltete. Der

fiorrefponbent ber ^^Seipjiger SlUgemeinen SWufüalifd^eu ß^itung" 1822

@. 22, welker öon bem allgemeinen (Snt^ufiaömuS mit angeftecft

worben ju fein fc^eint, urt^eilt bei biefer ©etegenl^eit über ben ®e^

fang ber Sotbranb, ba§, obwohl bereu SBtütl^ejeit oorüber, \\)x öotter

Äontraatt unb x\)X auöbrucfSöoUer , ebler SSortrag immer noc^ ent*

jüdEe.

JRofpni wünfd^te wä^reub feinet Äufentlialtg in SSien SBeet«»

^oöen ju befuc^en unb il)m feine ^od^ac^tung unb Sewunberung

au^ufprec^en. SSon ber einen ©eite wirb nun behauptet, Seetl^o*

öen ^abe koffini'S Sefuc^ nid^t annehmen woUen, wäl)renb anbere

Serid^te fagen, ba§ Sofef Sarpani, ber vertraute greunb Sofef

^a^bn'^, il^n bei Seet^oöen eingefäl)rt ^ätte. JRoffini I)abe ben ge*

wattigen SÄeifter ber Xbne in einem befc^ränften unb fd^mu|igen

Quartier gefunben, unb ba berfetbe bamate fc^on ganj taub unb

in feiner ©e^fraft gefc^wöc^t war, einen fc^merjttd^en ©inbrucf mit*

genommen.

5Ra(^ breimonatli^em Slufent^att reifte Sfloffini mit feiner ®attin

am 21. 3uti t)on SBien ab, um fic^ junäd^ft nac^ SSerona ju be*

geben, einer (gintabung be^ gürften SRettemic^ fotgenb, wetd^er

i^m gefc^rieben I)atte, bafe Drp^euS nid^t festen bürfe, wo bie

Diplomaten bemüht feien., bie geftbrte Harmonie jwifc^en gürften,

SBölfem unb Kabinetten wieber l^erjuftetteu. (gr öerforgte alfo bie

bortfelbft oerfammelten Diplomaten mit neuen SWelobien auf \\)xt

reaftionären Seftrebungen unb führte feine Oper »Donna del lago«

unb »Otello« auf. 9Son l^ier ging er nac^ SSenebig , wot)in er für
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bcn Äamcöal 1823 mit feiner ©attin ein (Sngagement am ^ß^önif*

idealer angenommen l^atte, um für bic ©umme öon 26,000 granfen

feinen ,,3D?aI)omet" mit einigen genjünfd^ten Enterungen in ©cene ju

fe|en, unb eine neue Dper »Semiramide« ju feinreiben, ©ein „fOla*

t)omet" fiel burc^, bagegen l^atte er bie 6^re in ©cgenwart ber Staifcr

t)on 9iu§Ianb unb Öfterreid^ jwei Sfonjertc im faiferüd^en ^allaft

ju leiten unb mel^rere ©tücfe au§ feinem ,,93arbier^, u. %. mit (SaDi

\>a^ SBuffobuett auö ber Oper „^fc^enbröbct" tjorjutragen. 5Bom

^aifer t)on SRu^Ianb ert)iett er einen reid^ mit diamanten gefc^mürf

*

ten SRing, njät)renb ber Äaifer öon fcfterreic^ eS bei einem ^ulb=

öoUen Säd^eln ^abe bewenben taffen.

©eine Dper „©emiramiö" fd^rieb er in ber !urjen ßrit öon

fünf SBod^en. ®ie 2luffüt)rung fanb am 3. Februar 1823 mit

9toffinVg ®attin in ber Titelrolle ftatt. 5)ie fü^le ?lufnal)me ber»

felben foU ben SWaeftro fel^r tjerle^t unb in ber ^folge benfelben be*

ftimmt ^aben, feinem SSaterlanbe ben 9tücfen ju feieren. Cffcn

geftanben, glauben wir biefcö nid^t. 9ioffini war feine folc^ fenfible

Slatur, ba§ it)m bergleid^en öiel Äummer bereitet ^ötte; wenn feine

Dpem i^m nur red^t üiel ®elb eintrugen, bag Übrige ftimmte i^n

nic^t tragifc^, unb ttjenn er im felben 3at)re nod^ einem 9iufe ber

italiänif^en Oper in fionbon folgte, fo beftimmte il^n l^ierju ganj

gewife nidit bie füt)le Slufnal^me einiger Dpeni. Unb er t)atte

roa^rlic^ feinen Sonboner Slufent^alt nid^t ju bereuen, benn berfelbe

foU it)m bie pbfd^e ©umme tjon 175,000 grauten eingetragen ^aben.

Sluf ber ^inreife — ^erbft 1823 — t)ielt fic^ baö Äünftler*

paar in 5ßariS auf, roofelbft 9ioffini öon feinen Anhängern wa^r*

l^aft t)ergbttert, unb er fogar jum au^märtigen Söiitgliebe ber

Slfabemie ber fd^önen Äünfte ernannt njurbe. ^bc^ft bejeic^nenb ift

^iebei ber Umftanb, ba| bei bem SBal)laIte fämmtlic^e 9Kuftfer

gegen biefe ©mennung, fämmtlid^e SWaler, Silb^auer unb ^xi)u

telten für biefelbe geftimmt t)aben foUen. 3n $otiä ^attc JRoffim

fidi fc^on burd^ ben „Sarbier" — erftmalig war berfelbe bereits am
23. ©ejember 1819 gegeben toorben — öiele greunbc unb Sere^rcr

erworben ; auc^ l^atte ber ©c^riftfteHer (Saftil^Slaje burc^ feine üor*

trefflid^en tlberfe|ungen ber beften Dpcm JRoffini'S, fowic burt^

feine 5luffä^e im »Journal des Debats« JRofftni tiorgeorbeitct. 3Kan

wollte t)on feinem SWojart, feinem Simarofa, feinem gioraoanti u. 8.

me^r etwas ^ören. „9ioffini unb abermals 9ioffini, baS ift baS
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getbgefc^rci aQcr bcrjenigen ßeutc, toddjt Nel cuor non piü mi

sento gut ©uitarre fingen tonnen", berid^tet unS ber ?ßarifer Äor»

rejponbent ber „Seipjiger Slttgem. aKufüal. 3eitung", 1820 @. 593.

^auptfäc^Iic^ war eö jeboc^ ber berühmte unb mit SRoffini fel^r

befreunbete ©änger ©arria, wetc^em er ju ban!en I)atte, ba§ feine

Dpem 3utritt beim italiänifd^en X^eater in ^ari« fanben. 3m
3at)re 1817 l^atte ©arcia bereits bie »Italiana in Algieria unb 1819

ben „SBarbier" einftubiren laffen; freiließ ju feinem eigenen Stäben,

ba baö ^ublifum nunmehr t)on feinen eigenen Dpern, wie »Fazzo-

letto«, „Salif t)on SBagbab" u. 31., tüeld^e baSfetbe noc^ furj üor^er

in ben ^immel erl^oben ^atte, ni^ts mel)r roiffen ttJoUte : biefctben

jeien, neben SRoffini gef)atten, nur fc^wac^e unb ocrfel^Itc ^robufte.

3n welcher SBeife übrigeng SWojart auf bem itatiänifc^en X^eater

in $ari8 bamatS verunglimpft würbe, möge man barauö entnel^men,

bo^ j. SB. ber @raf in beffen „^iflcito" t)on einem Xenoriften —
®arria — , unb jtüar eine DItaöe t)Bl^er ober in ber SBerftümmelung

t)on ^oer gelungen tourbe. 9ioc^ fd^Iimmer erging eS SDlojart in

ber großen jDper; fie^e baS 9läf)ere in einem ©riefe @poI)r S an bie

gicbaftion ber „Seipjiger Slttgemeinen SKufif. Leitung'', 1821 @. 139.

©pol^r entwirft fein gtönjenbeS 93ilb öon ber ^arijer Dper, über"

^aupt t)on ben bamaligen mufitatifd^en 5ßarijer ßuftänben. ^SWan

^ort", fd^reibt er in einem gweiten Srief (ibid. @. 157), ,,faft nie

ein emfteS, gebiegeneS SKufifftüd, etwa ein Quartett ober Duin==

tett öon unferen großen SDleiftern ;
jeber reitet nur fein ^arabepferb

öor; ba giebt eö nichts atS Airs vari^s, Rondos favoris, Nocturnes

unb bcrgteic^en SBagateüen met)r, unb t)on ben ©ängem SRomanjen

unb fleine S)uetten, uni) wenn bieg aUcS aud^ noc^ jo in!orrelt unb

fabe ift, eö t)erfe!)tt feine SQSirfung nie, wenn eS nur rec^t gtatt unb

fü§ vorgetragen wirb. Slrm an fotd^en nieblidien Äleinigfeiten, bin

id^ mit meiner emften beutjc^en ÜWufi! übet baran, unb \)aU in

fotd^en TOufifgefeUfc^aften nidi^t fetten baS ©efü^t eineö SDlenjc^en,

ber jU Seuten fpric^t, bie feine ©prad^e nic^t t)erfte^en ; bcnn wenn

id^ auc^ man^mat öon biejem ober jenem 3i^^öi^^ ^^^ 2ob, wa3

er meinem ©piete jotlt, mit auf bie Äompofttion au8gebe!)nt ^Bre,

fo barf id^ barauf nid^t ftolj fein, ba er gteic^ mä)\)tx bie trioiat^

ften ^aä^iXi mit benfetben Sobfprüc^en begleitet. SKan erröt^et,

t)on foldien Äennem gelobt ju werben." 3n gleidier SBeije urt^eilt

er über bie bortige Dper; beffcr fommt bie itatiänifd^e Dper weg.
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an toctd^cr totr fpätcr 3loffini tüirlcn feigen werben, ßi^^äc^ft ging

er nad) Sonbon, nad^bem er einen Slntrag beS SRinifterS fiaurifton,

welcher i^n an granfreic^ feffeln njoflte, abgef^tagen l^atte, ba er

ben Sontpontften ^aer nic^t ans feiner ©tellnng atö 5)ireftor ber

itatiäntfc^en Dper öerbrängen njollte. SBenn biefeS richtig, fo wäre

e§ ein Qn6)tn öon ©roftmnt^, ba $aer fein SWittel fc^cnte, SRof*

fini'S Sfinf nnb SBerfe löerunterjufelen.

3n fionbon tangte Slojfini ®nbe beS ga^reS 1823 an unb

würbe er bortfetbft fe^r gefeiert, ©ottjo^t bei §ofe als in ben

I)öci^ften ©efettfd^aftsjd^id^ten fott er ein gern gefe^ener nnb beliebter

®aft gettjejen fein, nnb bie Sonboner SBtätter wunberten fic!^ bafe

barüber, ba| JRoffini nte^r wie ein „englifc^er 9toftbeefeffer benn ate

ein magerer nnb btaffer itatiänifc^er ©eigenfpieter" auSje^e. dagegen

t)ieften bie SJinfüer fic^ fü^t abtel)nenb unb wiefen fogar ben SSor*

fditag, il^m jn ©l^ren ein ©aftma^I ju geben, ab. Slad^ einer Son*

boner Jforrefponbenj ber „fieipjiger allgemeinen SKufilatifc^en ^d*
tung", 1824 @. 163, fott 9toffini ficft bei §ofe einige Unäiemlic^feiten

erlaubt ^aben unb nid^t me^r bortfetbft erfd^ienen fein. 9lac^ bem

»Musical Magazin«, 9lr. 21 ©, 50, I)abe fein SBerge^en barin

beftanben, ba§ er, jum jttjeiten 3Jlate öor bem Äönig fingenb,

eine Saftratenftimme nadigea^mt unb l^ierbur^ eine fc^were Xobfünbe

gegen bie engtijc^e ©tiquette begangen ^ätte. 2)er Äönig tub i^n

bemungead^tet jum britten äRate ein, 9toffini lieft fic^ jeboc^ cnt-

fc^ulbigen. ©o ift bie eine 9Serfion. 5Rad^ ber anbem foß JRoffini

ber ftänbige (Saft in ben mufüalifd^en SWatinien beS ^rinjen Seo*

potb t)on ©ac^fen^Sfoburg, beö fpöteren SönigS ber Seigier, ge^

Wejen fein, unb fowol^l ben ©efang ber ^[hinjen, ber §erjogin t)on

Äent unb beö SönigS felbft am tlatjier begleitet l^abcn-

3n Sonbon waren fc^on ein 3a^r frül^er öerjd^iebene SRoffini'fd^e

Dpem gegeben worben, aber bie augenblidtlic^e Sewunberung war

bereits einer nüchternen Äriti! gewid^en. ®S fonnte ja auc^ nic^t

anberS fein, baft bort, wo ein ©eniuS wie ^änbel gewirft, baS

^oi)U, ©eid^te unb innerlich Unwal^re ber JRoffini'fc^en SÖiufif ab»

ftoftenb Wirten muftte. 5)ie erften brei SRale war baö $au§ gut

befuc^t, wollte man boc^ wenigftenS ben SKaeftro fe^en, welcher am
iilaöiere feine „getmira" birigirte. 2)er ©rfolg war aber im ®anjen

ein fotc^ geringer, baft man jum „SBarbier" feine 3wfl^<^t nehmen

muftte; aber aud^ biefer jog nid^t metir. 2)aju fam noc^, baft
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SWabamc SRoffint gar nic^t gefiel, unb fo xoanW fi(^ bic S)ireftion

an bie Satalant, njelc^e eö aber runbweg abfd^lug, in einer JRojfini^

fc^en Dper ju fingen, 9loffini I)atte eg mit i\)x öerborben, njeit er

ftets feiner ®emal)lin bie erften ?ßartien übertrug, unb fo l^atte er

nic^t nur bie ^rimabonnen gegen fic^, bie in bergteic^en 5)ingen

leinen ©pafe öerfte^en, fonbem aud^ ba^ ^ublüum infofem, al^

bic ©timme ber Solbranb nurnoc^ ein Xorfo war. ^a alfo bie

9toffini'fc^en Dpem il^re ß^gfeaft öoßftänbig eingebüßt Ratten, fo

griff mon fc^lie^tid^ ju einer SRa^rfd^en Dper: »Fanatico per la

musica«, mit ber ßatatani, beren Sluftreten am 29. gebruar ein

öoüftänbiger Xriumpl^ über SWabame JRojfini war.

gür bie brei Slbenbe, wetc^e SRoffini am fitaoier gefeffen unb

feine ^an gefungen I)atte, erhielt er 2500 ^funb, unb ba er fic^

für jebe ©inlabung ju SlbenbgefeUfc^aften 50 $funb bejahten liefe,

fo mad^te er in Sonbon gtänjenbe ©efc^äfte. 2lu^ jioei ©ubffrip^

tionSfonjerte njurben öeranftaltet, über beren ©ntfte^ung unb SSertauf

un§ bie SBerid^te beS ^^armonifon'' (fie^e auc^ „Seipjiger Allgemeine

aKufüalifd^e 3eitung" 1824 ©. 501) nähere ®etait8 mitt^eilen. @o
lefen wir in ber Suninummer @. 132: „Ungeachtet Sfioffini t)on ber

itatiänifc^en Dper 2500 ^funb bejog unb für jebe ©intabung ju

äbenbgcfeUfd^aften 50 $funb ert)iett, glaubten feine ©önner ben

gran maestro für bie unangenel)me 5al)rt, wcld^e er über bie ab^

fc^euti^e SWeerenge öon 2)ooer au^geftanben , baburc^ ju entf^ä*

bigen, bafe fie jttjei ©ubfIriptionS!onjerte oeranftalteten, ju welkem

bie (Sinla|tartc brei ^funb !often foUte. Sliemanb burfte S^^^^itt

l^abcn, über beffen ßi^Iäfet^t^it griffe 5)amen nic^t t)or^er i^re

SinttjiUigung gegeben. S)a bie anfragen nur in mäßiger 3^^^

einliefen, fo fe|tc man ben ^reiS auf jroei ^funb l^erab. Die

Xäufd^ung ber ßuprer, weld^e SSorlrefflid^e« erwarteten, war übrigen«

eine grofee, benn fie befamen nid^tö als Stoffini'f^e üRufif ju l^ören;

i^m felbft trugen jebod^ bieje beiben Äonjerte 40,000 granfen ein."

®er aSermittlung beö gürften ?ßolignac, bamaligen franjbfijd^en

©efanbten in Sonbon, war e« enblid^ gelungen, bafe Sioffini einen

aSertrag abfd^lofe, welcher i^n an granfreid^ feffeln foHte. 3n bem*

felben verpflichtete er ftc^, bie Direftion ber italiänifc^en Dper in

^ari« }u übemel)mcn unb fowo^t für biefe afe für bie franjöfifc^e

Dper ju fc^reiben. An bem bi^^erigen Direftor ber italiänifc^en

Dper, ^aer, welcher fein äRBglic^fte» getl)an ^atte, um bie SBerfe
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JRofttmg ju biöfrebtttrcn , rächte testetet fic^ baburd^, bafe er in

bcn SScrtrag bic auiJbrürflic^c Scftimmung aufncl^mcn liefe, bafe

betnjetben ni^t nur fein voller (Sel^alt betaffen, fonbem berfelbc

noc^ um 1000 granfen er^öf)t njerbcn foHte. JRoffini felbft njar

eine Sa^re^gage öon 20 000 granfen jugefagt.

Übrigen« war bei 9iojfini'8 JRüdfunft nad^ ^ßari« — 30. 3uli

1824 — bie erfte ^i|e fc^on tjerffogen; ja feine am 7. ©eptembcr

aufgeführte «Donna del lago« fiel burd^, tro^bem er fie felbft biri*

girte. Wax 19. guni 1825 würbe eine neue Dper t)on \i)m: »II

Viaggio a Reims, ossia Talbergo del giglio d'oro«, ein jur Är5='

nung SaxU X. fomponirte« ©etegen^eit^werf, mit nur mittelmäßigem

©rfolg gegeben. ®ieje Cper muß ein wahres Duoblibet öon 9Wufif

gewefen fein, benn noc^ bem SBerid^te beS ^arifer Sorrefponbcnten

ber ,,Seipiiger Mgemeinen 5Piufi!atif(^en 3citung^ 1825 ©.601, fam

u. 31. t)or: God save the King, ®ott erl)atte Sranj ben Äoifer,

La belle Gabrielle, Vive Henri quatre, boS X^rotertieb U. f. XO.

5)er ffionefponbent ferließt feinen Seric^t mit ben SBortcn: ^9D?an

möchte beinahe gtauben, SRoffini fc^reibe ftatt ben ©c^tuß ju feinen

©äfeen ju fomponiren, um Qtii unb Rapier ju erfparen, feinen

Äopiften an gewiffen ©teilen bloß l)in: fie^e ben Xancreb, ben

Dtetto u. f. ro."

3m Sa^re 1829 entftanb fein „%^\i\ welker ben ^öl^epunft unb

juglei^ baS (Snbe t)on 9loffini'g bramatifc^ * mufüalif^cm ©(Raffen

bilbet. @^e wir aber be« näheren auf biefeS SBerf eingel)en, m'o6)'

ten wir noc^ einiges über 9loffini*8 Seben öorauöfd^idEen. ^ie

©teile eines 5)ire!torS ber italiänifc^en Dper fagte bem SKacftro

nic^t fonberlid^ ju; bie gunftionen eines folcfien mad^ten il)m ju

öiele Slrbeit unb ftörten feine 93equemlid^!eit. 3^^^"^ ^^^e baS

%\)tain unter feiner fieitung finanzielle 9tficffc^rittc gemad^t, unb fo

würbe er mit feiner (ginwilligung jum ©eneralintenbantcn ber SRufif

beS ÄönigS unb jum ©eneralinfpeftor beS ©efangeS in 5^nfrei^

ernannt. 5)iefe ©teHung war eine fct)r einträgliche ©inelure, ba

feine gunftionen lebiglid^ barin beftanben, jäl^rlic^ einen ®e^alt öon

20 000 gran!en einjuftrei^en. 9toffini machte fic^ felbft luftig über

feine neue ©tellung; fo l^orc^te er oft ganj emft^aft auf ben @e*

fang ber Scttelfänger ober auf baS wüfte (Sefd^rei Sctrunfener,

babei üerfid^ernb, baß bieS ju feinen amtlichen gunfttonen als ®e*

fangSinfpeftor gehöre.
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3n granfrcic^ ging übrigen^ eine gro|e Umwanbtung in Mojfi^

ni'^ fünftterifc^em Schaffen üor. Db nun bie gegen feine früf)ere

nterflicft fontraftirenbe fünftlerijc^e Xt)ätigfeit auf tiefere ®rünbe unb

Überzeugungen jurü(fäufüf)ren ift, möchten tuir nid|t gerabe öer*

neinen, aber aud| nic^t bejafien. Sluf ber ?ßarifer 93üt)ne we^te

büd) noc^ etwas t)on bem ©eifte eines ®tucf, 3Koiart unb St)eru*

bini, unb bie SBerte eineS SDt^l)ul, SBoielbieu, 3luber u. 31. begannen

immer met)r bie Slufmerffamfeit ber mufifalifc^en SBelt auf firf) ju

lenfen. DaS beffere unb mufitoerftönbige ^arifer Dpernpublifum

tonnten bie leichten , oberflächlichen SBeifen eines Sloffini nic^t lange

bet^ören, unb einem fo fingen unb nebenbei aud^ auf feine perfön*

liefen 3ntereffen bebac^ten Äopf wie SRoffini, entging biefer Um*

ftanb ni^t. SBoIlte er boI)er mit feinen SQäerten burc^bringen , fo

mu^te er mit größerer fünftlerifc^er ©ewiffen^aftigfeit an bie Slrbeit

get)en. ©inen großen 9Sortt)eit ^atte er t)or tjielen Slnberen fct)on

baburc^ öorauS, ba^ i^m ein auSgegeicI)neteS X^eater, ein t)ortrefftic^er

ßt)or unb üorjüglid^e bramatifcl)e ©änger — wir nennen u. 31. bie

©ängerinnen SKombefli unb ©d^iafetti unb bie berüf)mten Xenoriften

Donjcfli unb Sfiubini — ju ©ebote ftanben, unb ba er öoßftänbig

§err feiner ßeit war unb brei SDlonate auf bie ©inftubirung eines

neuen SBerfeS t)erwenben tonnte, fo war if)m t)ierburc^ ermögti^t,

auc^ feine früt)ent Cpem in ooUenbeter SBeife aufjufüt)ren. SBir

fa^en iebod^ bereits, bafe tro^ ber muftert)afteften 3luffüf)rungen,

JRoffini öerfc^iebene giaSco'S erleben mu^te, unb fo fanb er eS boc^

für jwecfmd^ig, mef)rcre feiner früheren Dpern umjuarbeiten, fo im

Sa^re 1826 ben „SDla^omet". S)iefeS umgeänberte 3Bert fowie fein

„SWofeS", ben er in ber furjen ßeit öon jwei SKonaten mit neu unter*

legtem franjöfifc^en Xejt umgearbeitet ^atte, würben noc^ im felben

3at)re in ber großen Oper, woI)in bis jefet feine 9floffini'fc^c Dper

gebrungen war, auf Sefe^I beS Dberintenbanten beS franjöfifd^en

Xl^eatcrwefenS, unb jwar unter großem 93eifall gegeben. 5Jament*

lic^ bie 3luffüf)rung beS „9ÄofeS" am 26. SKärj 1827 war ein tjoll^

ftänbiger ©ieg Stoffini'S über feine ©egner. Seibe Partituren über*

Iie§ er bem SBerleger XroupenaS unb legte bamit ben ©runb ju

bem bebeutenben Vermögen beSjelben.

©c^on in biefen beiben Umarbeitungen wenbet SRoffini eine

größere ©orgfalt bem öau ber SDtelobie ju; er bemüht fid^ bie

nid^tSfagenben giorituren ju befc^ränfen unb nnr bort anjubringen,

SWujlfal. Boriiöfl«. IV. 32
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tDO jte d^araftctiftifc^ loirfen ; auc^ t)ertt)enbct er tnc^r gtci^ auf bic

Snftrumentatton, inbem er bie Segleitung fetbftänbiger ju geftattcn

fud^t; ebenjo benu^t er bie S^orträftc ausgiebiger. @o enthält bcr

„SDlojeS" in biejer neuen Bearbeitung öiete Slummern, toeld^e bcn

fpätem im ^Xell" nid^t nac^ftel^en.

Sm Sluguft 1828 würbe auc^ jeine erfte fontifd^e Oper: »Le

comte d'Ory« gegeben, tuelc^e nid^t anberS ate ein ©ammelfurium

an^ frül)em Dpem, namentlich aug »11 Yiaggio a Reimsa genannt

werben fann. 3n lefeterer Dper fommt u. 21. bie ©rää^Iung einer

©c^lac^t t)or ; bie SJJufil t)ierju pagte er in feinem ^@raf Diy ber

©cene an, wo 9?aimbaub mit bcn gefüllten SBeinfrügen auS bem

ÄeUer fommt unb erjäf)lt, welche SBerI)eerungen er in bem SBein*

lager beS ^errn t)on gormontierS angefteltt f)ahi, (Sinen fc^lagen*

bereu SBeweiS für bie oberfläd^lic^e Slrt unb SBeife , wie JRoffini ju

arbeiten pflegte, giebt eS nic^t als biefe Xl^atfad^e; für bie Partitur

erhielt er üon XroupenaS übrigens 12 000 grauten.

2)iefer Dper folgte ,,XeU", welchen er auf bem ©d^lofe ^ctit-

93ourg feines greunbeS, bcS 93anquier Slguabo, fomponirt ^attc.

SBenn je ein B^^^f^I ^^ ^^^ großen unb rei^ angelegten Xalentc

9loffini'S l^ätte entftet)en fönnen, fo mü|tc biefcS SBerl benfelben

jerftreuen; in biefer Dper ^at er baS §ö^fte geleiftet, waS fein

©eniuS üermoc^te , unb bem ,,XeIl" fann man wa^rlic^ bramatifc^cS

Seben unb Steigerung, fowie mufifalijc^e ©l^arafteriftil nic^t ab^

fprec^en. ®r ift ein ganj 2lnberer geworben unb in biefer ^infic^t,

was nämlic^ bie ganj üeränberte ©c^reibweife betrifft, fte^t 9iojfim

einjig in feiner 2lrt ba. Qu ben ^eröorragenbften Jiummem ge^

^oren bie gewattige 9iütlijcene, bie SSerJc^wörungSjcenc, baS Duar»

tett im erften Slft, baS 3)uett jwijc^en Xeß unb Slmolb : „O grcunb,

lag bie Letten unS brechen", bie ©turmfcene am SSierwalbftätterfec,

bie grofee ©cene unb 3lrie SWattiitbenS ju Slnfang beS jweiteu ÄltS

u. j. w. 35ie 3nftrumeutation ift eine gläuienbe, unb bie Älang*

wirfungen tjon überrajc^enber SJeu^eit. SRoffini ift ber erfte, wel»

c^er in jeinem „%tü" üerfuc^te, bem ©anjen ein beftimmteS Kolorit,

gleic^jam bie ßofalfarbe beS fianbeS ju üerlei^en, in welchem bie

|)anblung fi^ abjpielt. 3Ran möchte faft oerjuc^t fein, mit SlmbroS

JU fagen, ba^ biefe lefete Dper einem beinal^e ben ©inbrucf mad^e,

als \)aht fic^ uic^t fowo^l ber Äomponift felbft, als ber (ScniuS

ber SKufif burc^ i^n einen ©c^crj machen unb ber ^unftfritif be*
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weifen xooüm, ba§ cg, toenn fie mit ber S^orafterifti! eineg Mn\U
Icrö ganj unb für immer fertig ju fein glaubt, noc^ in ber jtt)Btf«

ten ©tunbe gonj unb gar anberö lommen fönne. ,,93on alle bem,

waö bie frül^eren Dpcm JRoffini'« fo fc^arf d^arafterifirt, finbet fid^

im ,,%tü" abfolut nid^tö— wn feinen eigentt)ümtic^en üRanieren feine

einjige — bagegen ungemeiner gormenreid^t^um, liebeöoHe, l^bc^ft

forgfältige Dutd^bilbung be^ ©injelnen bei granbiofer Anlage beö

©anjen — Äoloratur unb^ bag XriUer^ unb JRoulabenwefen öoU*

ftanbig verbannt, bie banalen fiabenjen t)oIlftänbig öermieben,

S^arafter unb SBa^r^eit oon Anfang bi^ ju ©nbe — felbft bie

SKelobien ot)ne jenen oben bcmerlten gamilienjug unb fogar ot)ne

ben ßwf^^itt unb ®ang ber früheren JRoffini'fc^en SWelobü, öon

ber pe nic^tö ^aben ate ben anmutl^enben 9ieij unb bie tebenSwarme

Särbung.

©eltfamertoeife l^atte fid^ bie am 3. ?luguft 1829 ftattgefunbene

Sluffü^rung nic^t mt^ folc^en SBeifaQS ju erfreuen, wie bie Dper

eg öerbient ^ätte ; ba^ Sibretto gefiel nid^t unb fo würbe bie SKufi!

mit öemrt^eilt. ßtoax bie ÜWufüer unb Äünftler waren ganj entl^u^

fiagmirt, unb crflärten ben „XcH" für SRoffini'^ befte^ SBerf. ^m
7. Sluguft erhielt er bie 2)e!oration ber (S^rcnlegion, unb am Xage

barauf brachten i^m bie Äünftler ber großen Dper öor feiner SBo^*

nung auf bem Souleöarb SRontmartre unter §abened'ö fieitung

eine gro^e ©erenabe. SQäenige Xage barauf reifte er mit feiner grau

nac^ Italien ab, um feinen alten SBater ju befud^en; bie SRutter war

im Saläre 1827 geftorben. SSor feiner ?lbreife öerfaufte er bie^ßar*

titur JU „XeH" an Xroupenag um 24000 granfen.

darüber, bafe JRoffini mit „Xett" feine fünftlerifc^e X^ätigfeit

abfc^lofe unb nic^t eine eiujige Dper mel^r fd^rieb, finb bie feit*

famften SSermutl)ungen entftanben. ©o f)at man u. Sl. ben (Snt*

fc^lul JRoffini'ö !eine Dper met)r ju f(^reiben, ber Sälte, mit

weld^er ba« ^ublüum fein befte^ SBerf aufnat)m, fowie bem Um*

ftanbe jugefc^rieben , ba§ man fpäter u. Ä. ben jweiten ?lft ate

SSorfpiel ju einem Saßet aufführte, ober XeU anftatt (Segler einen

franjBfifc^en SWarfd^all umbringen lie§ , unb äl^nlic^e SSerftümmlun^

gen, welche einem italidnifd^en ftritifer ben nait)en?luöfprud^ entfahren
*

liefen : „SWan fielet boc^ !lar, ba§ be8 SRaeftroS neuefte üRufi! Mt^
übertrifft, benn fie pafet ju jebem ©egenftanb." SBir glauben übri*

geng nic^t, ba§ 9loffini burc^ bergleic^en S)inge fonberlic^ in feiner

32*
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®cmüt]^§rut)e gcftört ttjurbc, a\x6) wollen totr l^ier nid^t untcrfud^eit,

ob 9io{fini mit bcm ^^Xctt" \id) au^gcfd^ricbcn ^attc. ÜWöglid^cmcifc

^attc er bie Übetjeugung, ba§ er ein äl^ntic^e« jroeite^ SBerf nic^t

mcl^r ju fc^aften im ©tanbe jei — bie it)m unterjc^obenc Abfielt,

®oett)e ö ,J^m\i" in SWufif ju fefeen, galten wir für einen f(^ted|ten

SBi^ — , unb ein fo Muger unb berec^nenber 3Jiann wie JRofjini,

woßte ben mit „XeU" in ber mufifalijd^en SBett errungenen Siul^m

nic^t gtei^güttig roieber auf ba§ ©piet fe|en. 3n biefer Slnfic^t

werben wir burc^ eine tjon S^tiS mitgetl^eilte 9tu§erung 9ioffini'*

beftärft, welcher einigen greunben, bie it)n beftürmten, feiner mufifa*

Uferen Äaufba^n boc^ nid^t ju entjagen, erwiebert ^aben fott, ba§

ein weiterer Srfotg feinem 9iut)me ntd^ts met)r ^ingufügen, ein

SKi^erfolg benfelben jeborf) erfc^üttem lönnte. 2)a§ eine l)ah^ er

nic^t nöt^ig, bem anbem woUe er fic^ nic^t ausfegen. 3(ud| auS

bem fotgenben, in me^r aU einer ^infic^t bejeic^nenben Sriefe gef)t

t)ert)or, ba§ JRoffini auS wo^lübertegter Slbfi(|t ^anbelte. SBir ent«^

net)men biefen Srief ber $eftt)er ,,?ßoft" tjom Sa^re 1854 (fiel^e auc^

,,9?ieberrl)einif(^e aJiufifäeitung", 2. Sa^rgang 1854, @. 94 unb 95;.

35er 9JiaIt^eferritter unb um bie ungarifc^e 2RufiI öerbiente ®raf

%a\) I)attc SRoffini nämlic^ erfud^t, für Ungarn eine Dper ober ein

33allet, ober minbeften^ eine itirdienmufif ät)ntid| bem Stabat mater

ju fdireiben. SRoffini antwortete in einem lateinif^en ©^reiben,
' welches na6) ber beutfc^en Überfe^ung ber ?ßeft^er ^^^oft" folgenber«

mafeen lautete:

,,®betfter ®raf unb $err ! (£g freut mid^ überaus, auS 2)einem

©riefe ju erfat)ren, ba§ S)u ein teibenf(^aftli^er Söiufiffreunb bift

unb baS gottepiano mit au§gejei(^neter gertigleit fpietft. 9Hd^t

minber freut e§ mi(^, auS S)einen Qtilm wa^rjune^men , ba§ ®u
befonbere SSortiebe für flaffifc^e ÜWufif I)egft. 3^' unter ben

Ätaf

f

ifern ber Ie|te (sie!), fotge ber Slatur unb l^afte midi feier*

lid^ft unb Zeitig an biefen einmal eingefd^Iagenen 2Beg, unb befe*

l^atb gab \d) bie tomifd^e SDlufif auf unb wenbete mid^ ber

tragifc^en unb Äirc^enmufif gu. ©ben fo frü^, ate td^, ein

faum herangereifter Jüngling, ju tomponiren angefangen, ebenfo

früt)e unb früher aU eö 3emanb geal)nt ^ätte, ^abe ic^ bie geber

niebergelegt. ®S ift nun einmal fo! SBer fr ül) beginnt, mu§
aud^, ben ®efe|en ber 5Ratur gemä^, frü^ enben {! ?),

Übrigens jog id) auc^ bie ßeit in SBetrad^t, in ber SBunber, um
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nid^t ju fagcn : ©c^rcdfniffe, auf bcr ^nft laftcit, bie ba§ 3^^^ ^^^

beften ©tubien öcmirrcn. S^bcr (Sinfi(^töt)ottc mu| eS ba^cr fc^t

leidet begreiflich finben, ba| ic^ bto§ barum öerftummte, t^eite um
bcr mobemen Jfunft^SSernjüberung nic^t frbl^nen ju muffen, ti)t\U

um mit gutem Seifpiele t)oran ju geljen. @o würbe bie Äunft, in

i^re eigenen ©rcnjen jurücfgettjiefen , ber SDleufd^^eit jum 5Ru|en

gereichen unb würbe nic^t burc^ aufeergettjbl)ntic^e 2lnftrengungen

in SBerfud^ung gerot^en, Unmbgtic^eö leiften ju ttjotten, inbem fie

burc^ fotc^eS aSorge^en ben wahren äft^ctifc^en ©inn mit Äot^ be^

wirft, ja, fogar ber grit)olität SBorfd^ub leiftet. S)emna(j^ gel^ört

ba^, wa« S)u mir öon bem ^aifer ber granjofen erjäl^tft, in bag

JReid^ ber SKärc^en, unb bag, wag S)u fo angelegentlid^ oon mir

öerlangft, wirb ebenfate niemals in (SrfüQung gc^en; benn bie

mufifalifc^e Xed^nif bewegt fic^ au|erf)atb i^rer Sphäre, unb aufeer*

bem bin id^ nid^t gelaunt, jenen ju fd^meid^eln, wet^e bie i5^d^t*

barfeit ber Äunft unb it)re fie beftimmenbe Stegetn üerwirren. Sebe

wo^l, i^^eunb ber STOufif unb ber SRufifer, unb fei übcrjeugt, bafe

jebcr @t)rgeij mir fremb ift, unb ba§ id^ bie ©tabien im SWufttge^

biete fe^r genau ju bemeffen unb bie 3cit genau ju berechnen weife,

wann eine SSeränberung eintreten wirb. 2)ein, ebelftcr ®raf unb

§err, verpflichteter unb bereitwilliger 3)iener

giorenj, 14. gebruar 1854.

©ioac^imo Sloffini.

JRad^fc^rift, ©aö tomponiren \)at feine 3^*' ^^^ ^^^

©tubium f)at aud^ feine 3eit. ßg giebt ^erioben, wo wir me^r

empfinben ate fe^en, bann follen wir fc^reiben. Sefet ift bie 3eit

gefommen, wo wir me^r fet)en aU empfinben unb fomit ift bag

©tubium notl^wenbiger. Setrai^te bie 3eitt)erl^öltniffc , unb 5)u

wirft leicht einfe^en, bafe id^ red^t t^ue. Übrigens fte^e id^ mit

aSort unb ©eifpiel wem immer ju 2)ienften. ©tetg bin id^ freu««

big Sebermann mit aufrichtigem Statte beigeftanbcn. Ungarn l^atte

ic^ öon je^er überaus lieb, benn ber Xofaierwein

fehlte womöglid^ nie auf meiner Xafel; je^t liege id^aber

aus gweifad^em ©runbe Siebe für baSfelbe , namentlich weil auc^

S)u, mein SllterliebenSWürbigfter, bort wo^nft."

5)urc^ ein grofeeS aSermögen ganj unabhängig baftct)enb, für

ben ungetrübten SebenSgenufe fe^r empfänglich, ^telt »loffini eS eben

für beffer, im ©chatten feines 9iut)meS feine felbft jubereiteten ^a^
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fteten unb aWocaroni, auf bie er fic^ nic^t wenig ju ®ute t^at, in

atu^e JU öcTge^ren unb SWupI SKufi! fein ju taffen. Er tiefe fic^

in bem il)m tiebgenjotbenen ^Bologna junäc^ft niebet; ba brad^ bie

3uliret)otution au«, njelc^e ben ©turj unb bie gtuc^t tarte X. jur

golge l^atte. 9toffini eilte nac^ ?ßariö, um bie il^m t)ertrag^mäfeig

jugefid^erte ^enfion oon 6000 granfen ju retten, wetd^e il)m ju*

gefagt war, wenn unt)or^ergefeI)ene Umftänbe eintreten follten, unb

ba ber Äontralt üom Äönige felbft unterzeichnet war unb bie Urhinbe

^ierburc^ ben 6I)arafter einer perfönlic^en SSerbinblic^feit beS Sönig«

erhielt, fo gewann JRojfini ben ^rojefe, ber übrigen^ fec^ö 3a^re

wäf)rte. hierauf reifte er 1836 wieber nad^ Stauen, brachte einige

geit in SUlailanb ju, um fid^ atebann wieber in ^Bologna nieber*

julaffen unb fic^ t)on t)erfc^iebenen ?[ufregungen — er l^atte fi(§

u. %. in gotge e^eüd^er S^ifttfl^^ite^ ^^^^ i^"^ Snrau fc^eiben

laffen — , welche feine ©efunbl^eit ju untergraben brol^ten, ju erholen,

i^eti^, welcher if)n im Sa^re 1841 in ^Bologna befuc^te, fanb ben

üRaeftro fel)r mager unb blaprt geworben ; man foHte eg nic^t glau*

ben: ber ftetö ^eitere unb tebenötuftige 9Wann war auf bem beften

SDSege ein ^^po^onber ju werben, ffir woHte öon nic^tg me^r etwaüJ

t)5ren, Weber t)on ber SSäett unb ben SKenfc^en, am aHcrwenigften

öon ber Äunft, gegen welche i^n ein wal)rer §afe erfaßt l^atte, ber

fogar fo weit ging, bafe in feinem §aufe feine Xafte angefc^lagen

unb !ein Xon gefungen werben burfte. hingegen intereffirte fic^

ber Somponift be^ „XeU'' um fo me^r für bie fianbwirtl^fc^aft, liefe

feine itcfer nac^ einer neuen SKetl^obe büngen unb trieb eine auö*

gebe^nte ©c^weineguc^t , welche i^m öiet ®etb einbrachte, Xroft

feiner ?[bneigung gegen atteö, wa^ il^m früher lieb gewefen war:

SSeräd^ter einer auögefuc^t feinen lafel war er nic^t geworben.

3m 3al)re 1853 lehrte er nac^ ^ari8 jurücf, wofetbft er unter

ber forgfättigen Pflege ber bebeutenbften älrjte öon fetner nert)5fen

3lffeftion wieber gena^ unb feine alte ^eiterfeit wieber erhielt, aber

für bie ffiunft war unb blieb er ein tobter SWann. «ufeer einem

Stabat mater, einer Missa unb ben Soir^es musicales, einer

Sammlung üon jwblf anmutl^igen ©efängen für eine unb jwei

Stimmen, ^at er nic^tö me^r gefc^rieben.

5)ie SSorgefd^ic^te be8 Stabat mater ift nid^t unintereffant.

3m 3at)re 1832 machte Sloffini eine SReife nac^ Spanien, ©ein

greunb, ber SBanquier Slguabo in üRabrib fagte ju il^m eineä Xagc«,
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er !önne i^m einen großen ©efaHen eweifen; ber 3lbt SSarela, ein

in SDlabrib in fel^r einflußreicher ©teöung befinbtic^er ©eifttic^er,

mochte Don i^m gerne eine fird^tid^e Sompofition ; ob er nid^t Suft

^abc, ein Stabat mater }u fd^reiben. JRoffini reifte balb hierauf

nac^ ^ariö jurüdt unb fanbte jwei SDlonate barauf bem Slbte SBareta

ein Stabat mater; le^terer ließ 9floffini in ?(nerfennung ber i^m

beioiejenen ®efäOig!eit burc^ Slguabo eine golbene 5)ofe im SBertl)

öon 5000 granfen überfenben. Sleun 3a^re fpäter, im 3at)re 1841,

fünbigte ein ?ßarifer SDlufüoerleger 5RamenS 3lutagnier bie ^ttan^^

gäbe eines Stabat mater t)on JRoffini an, wetd^eS er atg ©igent^um

t)on ben SSoUftredem beS XeftamenteS be« $ater SSarela in 3Wabrib

an \\d) gebrad^t \)aht. 3)er ^JJerteger ^anbette natürlich in gutem

©tauben, ol^ne ju bebenfen, baß bie SBibmung eines äRufilftüdES

unb ber 93efi^ beS DriginalmanuffripteS noc^ lange nic^t baS 9Jec^t

jur öffentlichen Verausgabe unb Sfuffüljrung beSfelben bebingt.

SRoffini war bie ©ac^e um fo unangenel^mer , als nur fed^S

5Rummern ber ffiompofition tjon it)m, bie übrigen t)on

Xabolini, bem bamaligen 2)ireItor ber itatiänijc^en

Dper in ^ariS waren. @r fd^rieb an feinen SSertreter Xrou*

penaS in ?ßariS, er möge aUe gefe^Iic^en SRittel anroenben, um bie

Verausgabe beS ©erfeS ju üer^inbem. ©ein bieSbejüglid^er 95rief

an IroupenaS lautet wie folgt:

,,2ieber greunb! 3d^ i)abt S^ren ©rief t)om 16. b. erhalten

unb ttJiU fogleid^ baran gelten, mein Stabat mater ju metronomi*

fircn, tt)ie Sie eS wünfc^en. 3n einem legten ©c^reiben an mic^

beruft fic^ §err ?[ulagnier auf bie Slbfc^rift in feinem SBefifee, brot)t

mir mit einem ^rojeffe; er bet)auptet, baß baS ©efc^enf, welches

id^ t)on bem c^rtoürbigen fpanifd^en ^ater ert)alten, fo gut wie ein

Äauf^Äontraft fei, ber il^m abgetreten worben. 35aS mac^t mir t)iel

©paß. (Sr brol^t aud^, jenes Stabat mater in einem SRonftrc«»

Äonjerte aufführen ju laffen. ©ottte fo etwas in'S SQäerf gefegt

merben, fo gebe ic^ 3f)nen l^iermit auSbrüdlictie unb unbefd^ränlte

Söttmad^t, burcti bie ©eric^te unb bie ^olijei bie Sluffü^rung eines

SBerfeS ju I)inbem, in weld^em nur fec^S Slummern tjon

meiner Äompofition finb".

„SWit berfelben ^oft erhalten ©ic nod^ brei ©tüdfe, bie ic^

in Partitur gefegt I)abe ; eS fe^It nur noc^ ber ©d^lußd^or, ben id^

3^nen in näc^fter SBoc^e jufc^idten werbe. äWac^en ©ie aber nic^t
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ju t)icl 3luf]^cbcnS in ben S^it^^fl^ii ^^^ ^^n SBcrt^ meinet Stabat;

benn wir muffen un^ Otiten, ba§ man unö beibe nic^t mit bcm

SÜücfen anficht (car il faut 6viter que Ton se f . . . . de vous et

de moi).— Sic muffen übrigen^ tt)iffen,ba§ id^ bem ^erm Slutagnier

in einer Stnttoort gefd^rieben I)abe, ba§ id^ nie einen SSerfauf^^Äon*

traft mit bem fpanifd^en ^ater abgefc^toffen, fonbem il^m ba^ Stabat

blofe gettjibmet l^abe, nnb ba§ bie meiften 9iummern gar

nicftt tjon mir finb, unb baß ic^ gefonnen bin, jeben SSerlegcr

in granfreic^ ober im Slu^Ianbe, ber ©pifebüberei treiben tootttc,

bis in ben Xob ju \)erfo(gen.

Bologna 24. September 1841. ®ioad^imo JRofrtnt"*).

3nbe6 Slulagnier Ilagte, fd^Io§ JRoffini mit XroupenaS einen

SBertrag ab, md) weld^em er le^terem um bie ©umme tjon 6000

granfen fein Stabat öerfaufte. Die ©ebrüber SScubier, §crau«*

geber ber »France musicalea unb SJiufiftjerleger, lauften injtoifc^en

Xroupenag baS Siecht ber ?luffüt)rung für brei SKonate um
8000 granfen ab. S)a jeboc^ bie S)ireftoren ber fomifd^en unb ber

italiänifd^en Dper i^re Käufer jur ?luffüt)rung beS SBerfeS nic^t

^ergeben ttJoUten, fo blieb ben ©ebrübem SScubier nichts übrig,

ate bem Smprefario ber italiänif^en Dper, ^erm S)ormotj, baS

ir)auS abjumietl)en unb fämmtli^e Soften, bie fic^ auf 8000 Raufen

beliefen, auf eigene Sted^nung ju übemet)men. ©elbfttjerftänblic^

waren bie Erwartungen ber ^arifer um fo gefpannter, unb ba fo*

wot)t Xamburini ate bie 35amen ®iutia ®rifi unb Älbertajji atö

ber Xenor SKario bie ©oli übemal^men, fo war ber ©rfotg ber

erften, am 7. Januar 1842 ftattgefunbenen Sluffül^rung ein au^er*

orbentlid^er ; baS »Inflammatus«, baS Duartett nQuando corpus

morietiir« unb baS »Pro peccatis« mußten fogar wieberl^olt warben.

SJiefen Srfolg wollten nun bie S)ireItoren ber italiänifd^en Dper,

weld^e big je^t fd)Iec^te Oefd^äfte gemad^t Ratten, für fid^ ausbeuten

unb fie jat)Iten ben (Sebrübem SScubier, weld^e bereit« einen 9iein*

gewinn tjon 1 2 000 granfen erjjielt l^atten, für Überlaffung be« Stuf*

fü^rungSred^tS 28 000 granfen. 2)a« SBerl würbe 14 mal aufge*

fü^rt, unb braute ber ©ireftion 150 000 gran!en ein. 3njwif(i^en

war ber ^ßroje^ entfd^ieben, ber Äläger abgewiefen unb XroupenaS

} 2)a« Original bc« ©riefe« ift in ber »France Musicale«, Paris, 16. Avril

1854 No. 16 enthalten; flc(;c an^ „9?icberr^elnif(i^e gWufH^eitung" 1854, 9?o. 17.
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afe cinjig rcd^ttnägigcr SBefifeer anerfannt toorbcn. 35ie SKorat ift

nun folgcnbc : iRoffini betrügt in aßet ©cmütl^grul^e ben fpanifc^en

Sbt, t)on ttjetd^cm er eine golbene S)ofe im SBertl^e tjon 5000 gran«»

fen mit ber gleichen Oewiffen^rul^e einftecfte, unb läßt fic^ fpäter,

nac^bem er bie geftol)lcnen klammern auSgemcrjt, nod^malg 6000

fjtanfen tjom SSerleger bejaftten ; Xrou^jena^ gewinnt au^er bem fpä*

teren Ertrag 2000, bie ©ebrüber S^cubier gegen 40000, S)ormo^

lOOOOO^ranfen, unb Slutagnier l)atte ju bem SBertuft ber nam*

l^aften Äauffumme unb ben l^ol^en Oerid^tgfoften ba^ ßi^fc^«^' ^^^

3lnbere [id^ bereicherten»

^rd^iic^ !ann man bie aj?u[il jum Stabat mater nic^t i)ei§en,

eg ift ber Dpemlomponift SHoffini, bem n)ir anä) l^ier überall be^

gegnen; ba3 »Corpus animam gementem«, baS »Quis est homo«,

»Inflammatus« unb »Quando corpus u get)ören übrigen^ jum beften

roa^ er gefd^affen. 33aS ©leid^e gilt \)on feiner SJieffe, ttjeld^e am
14. SWärj 1864 jur ®intt)ei^ung be^ neuerbauten ^alafte^ beS

©rafen ^iüet^SBiQ t)or einer au^erlefenen gelabenen Sßerfammlung

aufgefül^rt würbe. S3ei biejer ?luffüt)rung war ba§ in ber Partitur

noc^ nic^t ausgefegte Drd^efter burd^ jwei ^ianoforte unb ^armo*

nium t)ertreten. 2)a§ SBerf würbe erft nad^ 9iojfini*8 Xobe bem

größeren ^ublifum jugänglic^. ®mi( 9laumann, welker SRoffini im

april 1867 in ^arig befud^te — bie SReoolution im 3a^re 1848

l^atte SRoffini au« Sologna Vertrieben, unb er nai)m, nad^bem er

fid^ im t)or]^ergei)enben ^aijxi mit Olympia ^^(iffier vermählt t)atte,

von 1853 an feinen ftänbigen Slufentl^att in ^arig — , traf ben^

felben gerabe mit ber 3nftrumentirung ber äReffe befc^äftigt; er woüe

bem ^erm ©aj unb feinen gteunben nad^ feinem Xobe nid^t in bie

^änbe faEen, benn fänbe man bie Partitur ber SSofalftimmen, weld^e

er jd^on t)or einiger 3cit ausgearbeitet l^abe, in feinem 9lad)la§, fo

fäme §err ©aj mit feinen ©ajoptionö ober §err SSerlioj mit an*'

bereu SRiefen beS mobernen Drd^efter«, unb fc^Iügen bann feine

©ingftimmen tobt. »Car je ne suis rien, qu'un pauvre m^lodiste^',

fu^r er fort: „id^ bin bal)er nur bejd^äftigt, meinen Stören unb

Strien in ber SBeife, wie man eS frül^er ju tl^un pflegte, ein ©treic^*

quartett unb ein paar befd^eiben auftretenbe SBlaSinftrumente unter*

anlegen, bie meine armen ©änger noc^ ju SBorte fommen taffen."*)

)(£. ««ournann: 3tal!cnlf(^e 2:onbi(i^tcr. 53crtm 1876 6. 542.
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gtojfini, ttjeli^cr im 3a]^rc 1868 ftarb, war ein rcid^bcgabtcr

Äüufttcr, ttjcnn aud^ baS %cicxt, toctd^e^ ber ^iftorifer aug feinem

Schaffen jiel^t, für it)n nid^t flünftig auffällt. @r f^rieb für ben

äußeren Srfolg, i^m xoax eg nur um ben SeifaQ ber SJienge ju t^un,

unb toa^ mx fünftferifd^e^ ©enjiffen nennen, l)at JRoffini niemate

befeffen; ba« reiche ^funb, toeId)e§ ein gütiges ©efc^icf it)m mit*

gegeben, l^at er leid^tfertig \)ergraben. Sr f^äfete ttJO^I bie SBerfe

eines ^a^bn, SRojart unb S3eeti)ot)en , aber i^rem SSorbilbc nac^*

äuftreben, baju fel^Ite i^m ber fünftlerifd^e @rnft, unb bie 2uft unb

greube an getniffentiafter Slrbeit. Db JRoffini überhaupt je bie

SBerfe eines 33eett)ot)en tiefer erfaßt unb öerftanben f)at, wollen

wir ba^ingefteüt fein laffen. 83ad) unb ^änbel fc^eint er gar nid^t

gefannt ju l)aben, obwohl man annel)men bfirfte, baß er beS le|tcren

SBerfe bei feinem 3lufenti)att in ßonbon lennen gelernt t)abe. @S

wäre intereffant ein Urtl^eil 9loffini*S über biefen gewaltigen §croS

ber Xonfunft ju t)aben, benn jwei größere Oegenfä^e als §änbel

unb $Roffini fann man fic^ nid^t beuten; einem wn ben 3bea(en

unb ben l^ol^en ^id^ten feiner Äunft fo burd^brungenen fiünftter

wie Raubet gegenüber, erfd^eint ein JRoffini als ber reinfte mufi*

falifd^e Slüenturier. 9iü!)renb war übrigens beffen Sln^änglic^feit

unb SSere^rung für SKojart. ?HS er einftenS bem berühmten ®e*

fangSmeifter ^iermarini ats 95eweiS feiner §oc^ac^tung ein ?ßorträt

äRojart'S überfanbte, fd^rieb er barunter: »Mon tr^s eher Pier-

marini! Je vous ofire l'image de Mozart. Tirez votre chapeau,

ainsi que je le fais au maitre des maitres.«

Slber wie gefugt, eS blieb bei $Roffini bei ber SSere^rung unb

er bemühte fic^ nic^t, aud^ bie SBege äRojart'S ju wanbeln. ©r

fc^reibt eben für bie Seilen ber ©änger, unb fowol^I ju feinem eige*

nen als jum SSergnügen feiner SanbStcute. »Che cosa? parole?

Bfetto! Efetto! Um einen organifd^en, tjon einer ©runbibee be*

lebten 3it|ömment)ang ift eS SRoffini niemals ju t^un, ebenfo fuc^en

wir vergebens in feinen meiften SBerfen eine tiefere Smpfinbung

unb bramatifc^e 8Bal^rl)eit beS SluSbrudtS. ®r wirft feine ®eban*

len aufs geratl^ewol^ri^in, wie fie i^m gerabe inbie^fcber fommen;

er mac^t fid^ fein (Sewiffen barauS, bie Partituren anberer tobter

unb lebenber 9Reifter unb fogar feine eigenen jU plünbem unb auf

bie jufammenl^anglofefte SBeife an einanber ju fd^weißen; ja tjiete

feiner SBerfe fann man mit tJoUem gug unb SÜed^t aus SlonboS,
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Xänjcn, SSariationcn u. f. to. bcftel^cnbc Potpourris nennen. S)ie

inbi\)ibuefle Sprache beS SlffeftS fe^It il^m, feine ?trbeit ift eine

fd^abloneniiafte. „SBer eine meiner Dpem jwifc^en ,,S3arbier^ unb

,,XeII" ge^rt i)ai, fennt fie oEe", foE Sloffini einmal fid^ geäußert

^aben ; mit biefen SBorten l^ätte er felbft am treffenbften unb fd^la*

genbften fein fünftterif^eö SBirfen beurtlieilt unb üerurtl^eilt. Unb
toaS i)ätte fein rei^ angelegtes Xalent OuteS unb ©d^bneS fc^affen

fönnen, wenn er ben rechten fünftlerifd^en Smft, eine wal^re Siebe

jur Äunft, baS 33ett)u|tfein einer ju erfüEenben fünftlerifd^en SRif*

fion gehabt unb bie Xrabitionen tjon ©lud unb äRojart fortgefe^t

l^ätte? SBir toagen nic^t ju entfc^eiben, ob er bieS öermoc^t ^tte.

Uns möchte bebünfen, atS ob SRoffini t)ierju ein ju oberflächlich

angelegter ®eift unb 6f)arafter war, aber er l^ätte immerhin S3e*

beutenbeS leiften lönnen — unb fein ^^XeB" beweift eS — , wenn fein

SBoBen ein emfteS gewefen wäre. Sein ganjeS 3(rbeiten war ein

fd^ablonen^afteS, wie feine Duöerturen mit ben lärmenben, auc^ in

feinen Arien unb ^inateS ausgebeuteten ßreScenboS, bie breitl^eitige

gorm ber 2)uetten, bie ftereot^pen Slnbantefä^e im ©nfembte unb

in ben großen Arien, bie SSriEenbäffe, ©ejtenpaffagen, Xriolenfigu^

ten u. f. w. beweifen. SlEe feine Dpcm finb nac^ bem gleid^en

ßufc^nitt georbeitet, unb bie Site, in welcher er feine SBerfe t)in^

warf, ließ ein gewiffentiafteS prüfen unb Reiten, wie wir bieS bei

unferen großen SJieiftem, namenttid^ bei einem JBeetl^otjen finben,

nic^t auflommen.

SBir bürfen freiließ bei einer JBeurtl^eilung feines Oefammt«

fd^affenS auc^ nid^t öergeffen, baß er ein ^nb feiner Qdt unb feines

SanbeS war. S)aS mufifalifc^e 3)rama eriieifc^t nid^t nur einen

tüd^tig auSgebilbeten äRufifer, fonbem auc^ eine gewiffe aUeife ber

Sa^re. ®Iudt, SBebcr unb SBagner fd^ufen i^re bebeutenben bra*

matifc^en SBerfe erft im reifen SKanneSalter*), wäl^renb j. S3. aRer««

cabante, 24 gal^r alt, fd^on ad^t Dptxn aufgefüt)rt l^attej SRoffini

fc^rieb in 15 3ö^ten etlid^e 30 Dpmi, ©enerali war feit bem 17.,

?ßacini feit bem 18., SeEini feit bem 22. 3ai)re für bie »il^ne

t^ätig unb mit 25 Satiren ^atte 3)onijetti bereits fünf große unb

brei Keine Dpem aufgefüiirt. greilic^ ift bie italiänifc^e Dper fein

mufüalifd^eS 2)rama. Slid^t nur, baß bem Staliäner ber Sinn für

*) Sei SKojart liegt bie ^a6)t anbete, SRojart toax tUn ein &tnit.
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bic cigcntlid^c 9lontantif unb bog ©cntimcntale abgefit, e^ fe^It i^m

aud^ baö tiefere SSerftänbniS für eine fi^orfe mufilalifd^e ßl^arafte^

riftif ber einjetncn ^erfonen unb Situationen, für ben tieferen pf^*

d^ologifc^en ß^^J^^w^w^^^^^^fl ^^^ ^anblung. Su ben itatiänifc^en

Xl^eatem finbet bie lebl^aftefte Äonoerfation ftott, unb nur bei ber

erften SBorftetlung einer neuen Dper ift ba§ gebrängt oolle §auÄ
ganj Df)r unb folgt mit Xt)eitnat|me ber SJlufif ;

je nad)bent te^tere

anfprid)t, brücft fi^ ber Seifatl ober bag aJli^fallen in prononcirter

SBeife aus. 5Run ift bie ©ac^e aber abget^an. S)ie Sogen biencn

bto§ no^ baju, SSefud^e ju madien unb ju eifipfangen, baS ^r*
terre jum SRenbej^tJOuS , gum Räubern, ja fogar, tt)ie unS ber

SWailänber Sforrefponbent ber ,,?lllgent. SDlufil. S^i*"^9" ^9^ ^c^^tt

1824 üerfi^ert, jur Hbwicftung t)on 93örfengefc^äften. SlUfS plau^

bert ganj laut big ber ©änger ober bie ©ängerin auftritt, welche

jene ^icce oorträgt, bie bei ber erftmaligen Sluffül^rung gefallen ^ot;

unu tritt plö^tic^e ©tiQe ein , man ftatfci^t unb bag ©epiauber wirb

fortgefe^t. I)er Staliäner tt)iU eben Unterl^altung
;

jebe neue Dper,

jebeg neu auftaud^enbe ®eftim tjerbunfelt bie früt)eren, unb fo toaren

ttjenige 3a^re nac^ SJoffini bie Serie eines ©imarofa, ^aifieUo,

©acc^ini, ß^ngareUi u. 31. oergeffen. @S ift wie 3liet)I fagt, baS

3ntereffe fc^winbet mit ber ©aifon, wie bei ber öomel^men Öarbe^

robe ; bie Dper ift bem Staliäner junä^ft 9?o\)ität, t)iellei^t nat^^er

au^ wo^I ein Sunftwerf. 3)ie näd^fte ©aifon bringt eine neue Dper

unb ein neues Sleib.

SRoffini ^atte für biefeS fein ^ßublifum, unb was baSfelbe woEte,

eine feine ©pürnafe, unb ba| er fic^ nur t)on fold^en SRotiöen,

weld)e geeignet erf^ienen, fid^ bei bemfclben in ®unft ju fe|en, in

feinem fünftlerifrfien ©(Raffen leiten lieja, wirft ein f^ted^teS Sic^t

auf feine ganje lünftlerif^e Xl^ätigfeit. Aber tro^bem feinen Cpem
baS intenfiüe bramatifd^e iieben abgel^t, fo i)at er bie italiftnift^e

Dper bod^ weitergeführt. 9Äan t)ergleid)e nur j. 85. einen ^Dtello*

mit ,,Xancreb", einen „XeU" mit feinen Vorgängern, ©eine 9Robu»

lation ift gegenüber jener ßingarelli'S unb ^aifieUo'S eine neue, für

bie bamatige Qni fogar fede, unb wie er mand^er fabenfd^einigen unb

abgenufeten SKetobie burd^ neue ^armonifd^e unb mobutatorift^e SBen*

bungen ju neuem ßeben ju öer^elfen öerftanb, \)Qi immerhin etwas

SBeraufd^enbeS. Siele feiner SDlelobien finb urfprünglid^ uub natür*

lic^ erfunben, unb für baS Drd)efter, in weld^em er eigentlit^ auf*
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gctoad^fcn toav, beffen 9Jtittct unb (Sffcftc er ertücttertc, tpu^te er

banfbar ju fc^retben. greitid^ l^at er aud) i)ier fc^tuer gefünbigt;

bo^ ^iccolo unb bie große Xrommel batiren wn \i)m ^er unb

bie lärmenben, fc^reienben Xbnc beS JBIcc^^ bominirten gar oft auf

Soften ber einjig lotrflic^en Safig be^ (Streichquartette ; ben 9lbel

ttJtrflic^er iUangfd^önt)eit finben wir fel^r ^äufig bcm gemeinen ©ffeft

geopfert.

3m Übrigen ujar aHoffini ein neiblofer Sfünftter, I)öfüc^, fein

unb gefd^meibig , artig gegen Sebermann, ein geiftreid)er mit mi
2Ruttertt)i^ unb einer tüchtigen ^ofis ©arfagmuS begabter Ü'opf.

SWenbefefol^n entnjirft folgenbeS JBilb \)on il^m: ;,®eftem frül^ fam

ic^ JU tl^m (nämti^ ju ^erbinanb ^itler, welcher im 3ai)re 1836 mit

9Kenbetejot)n jugleii^ ingranifurt fi^ aufl^iett). SBer fi|t ba? JRoffini,

groß unb breit, in liebenöttjürbigfter ©onntagSlaune. Sd) fenne njatir^

tid^ njenig SJJcnfd^en, bie fo amüfant unb geiftreid^ fein lönnen, wie

ber, wenn er wiH ; wir famen bie ganje 3^i* öu^ bem Sad^en nid^t

^crauS. 3c^ ^abe il^m t)erfprod)en , i^m im Säcilien * Serein bie

H moll *3J{effe unb einige anbere ©ac^en oon ©ebaftian SBad) t)or*

fingen ju laffen; ba^ wirb gar ju fd)bn fein, wenn ber 9loffini

ben ©ebaftian S3ac^ bewunbern muß. ®r benft aber, länblid^ —
ftttli^, unb will mit ben SBötfen beulen. Sßon ^eutfdjlanb ift er

entjüdEt, fagt er, unb wenn er fi^ Stbenbö am 9it)ein bie 3Bein*

fartc einmal geben (äßt, fo muß il^m ber itellner fein 3^"^"^^^ i^*

gen, fonft finbet er*§ nic^t met)r. — SSon ^ariö unb allen SÖZufilem

bort, t)on fid^ felbft unb feinen Äompofitionen erjä^It er bie (äd^er«

Keiften, luftigften ^inge, unb ^at tjor aßen gegenwärtigen SÖZenfrfien

fo ungel^euem 9tefpeft, baß man i^m wirttidE) glauben fönnte, wenn

man feine Singen t)ätte, um fein flugeS ®efic^t babei ju feigen.

Aber ©cift unb Sebenbigfeit unb SBi| in aUen SÖZienen unb in

jebcm 3Bort, unb wer il)n nidjt für ein @enie ^ält, ber muß i^n

nur einmal fo prebigen i)5ren unb wirb bann feine SKeinung fc^on

änbem''.*) — Slud^ an barocfen ©nfäUen unb ©onberbarfeiten f^attt

er leinen SJianget. ©o benü^te er u. 31. niemals eine @ifenbat)n,

fonbem fu^r immer noc^ nac^ alter SBeife mit ^oftpferben, unb aU
naä) bem Xobe SBeUini'g bieSRebc barauf !am, baß ©atania beffen

Äfd^c oon ^ariS reltamire, fagte SRoffini: ^5Dieine Slfc^e fotl aber

) geli^ a«cnbct«fo^»n'« «riefe, «b. II. @. 131.
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in g'^anfrcic^ bleiben; bie fiumpen tjon ©ifenba^nen foEen mic^ jo

wenig tobt aU tebenbig jum Xran^port bcfommen".

SBir -^aben nun nod^ einen Slugenblid bei ber Umwäljung,

n)el(i^e SRoffini im ®ejang ^ert)orrief, ju öeroeilen.

2)ie ©ntftel^ung unb SBeiterbilbung ber Dper fonnte natürüd^

nic^t oi)ne ©influg auf bie gcfanglid^e ^iec^nif bleiben, toar ja boc^

ber ntenfd^Ii^en Stimme babei bie wefentlic^fte ^Tufgabe jugefaHen.

3)ie erften Dpemfomponiften toavtn jugleic^ bie erften ©änger i^rcr

3eit, unb bie ©efangjc^ulen ber ^iftod^i unb JBemad^i ju Sologna

unb ^otpora'g in Sleapel, l^atten bie Sunft be« Oefange« ju einer

§öi)e erhoben, bie fie feitbem nic^t wieber errcid^t l^at. gg würbe

bamalö aber aud^ ganj anberg ftubirt ate l^eutjutage, ba man in

einem 3a]^re ein fertiger Dpernfänger fein ttJiU. Sin Sänger ftu*

birte fec^g biö ac^t 3ö^re, unb erfal^rene SJieifter bitbeten bie Stimme

burc^ langanl^attenbe Übungen unb waren auf bie ©räietung cine^

fc^önen, eblen XoneS, auf bie Stu^glcid^ung ber Megifter, auf bie

©leidimäßigleit ber Xöne an Stärfe, gülle unb ÄIar]|ett, auf ein

f^öne^ ^ortamento unb tJoUfommeneg W)^ unb S^^^^^w^^ ^^^

einjelnen Xone^, reine 3(u3fprad^e jeber Silbe, richtigen Äcccnt,

genauefte Unterjd^eibung ber fc^arfen unb bunleln JBofale, lurj auf

eine wirflid^ fünftterifcfie ©ntfaltung aller SJiittet ber Stimme forg*

fältigft bebac^t. @ine folc^e Sd^ule bilbete wirtliche Sunftfänger

aug, bie burc^ il^ren fünftlerifd^ üoüenbeten unb t)on feelifc^er Sm*

^)finbung burc^wärmten Vortrag bie $)erjen ber §5rer ergriffen.

9Kit bem Stubium beg ®efange^ begann überl^aupt bie Slu^bilbung

eineg jeben äRufiferg unb fiomponiften in Stalien ; alle waren tüc^*

tig in ber Slompofition unb bewal^rten bie Xrabitionen irgenb einc^

großen SKeifter^. @3 würben Sd^ulen gebilbet, in weld^en Sänger

unb Äomponiften au^gebilbet unb bie Überlieferungen fortgepflanjt

würben. SBel^ ftattlid^e 3^^t bebeutenber Sünftler bilbeten nur

bie beiben Äonferöatorien in 9?eapel unb JBenebig jjä^rlic^! 3)ur(^

ben SSerfauf ber Sird^engüter unb burc^ ben Umftanb, ba§ man bie

JU obigem 3^^* gemad^ten Stiftungen ju ©unften ber öffentlid^en

Waffen einjog unb tjiele Äonferoatoricn unter bem SSorwanbe bie*

felben ju reorganifiren, wag übrigen^ niemals eintrat, fc^lo^, trat,

abgefel)en ba\)on, bafe eg an einer gel^örigen Slnjal^l tüd^tiger Äünftler

fehlte, eine Stodtung ein unb bie Xrabitionen erlofd^en. 3^^ 9ioffini'8

3eit gab e$ übrigen^ noc^ Sänger, welche einen foliben Untcrric^
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genoffen l^atten, unb ßel^rcr, welche c^ fid^ angelegen fein liefen,

bie alten Xrabitionen fortjupflanjen , aber fie öerfc^wanben ot)ne

tüchtige Sia^folger ju l^intertaffen. S)ie eigentlid^en , fd)ulgerec^t

gebilbeten ©änger traten übrigen?^ niemate in SBuffoopern auf, bag

übertiejaen fie ben 5Raturfängern. ?tber barin, bag bie öerfc^iebenen

SSerjierungen, n)ie Slppoggiaturen (SSorferläge), ®ruppo'3 (äWorbente)

u. f. to. bent belieben be« auSfüt)renbcn ©öngerg überlaffen ttjur«^

ben, lag jugleid^ aud^ bie grofec ®efat)r, ba§ baS SSirtuofentl^um

mit feinen blenbenben Äel^llünften bie alte folibe Ocfang^Iunft immer

mel^r öerbrängen werbe. Sg waren gerabe einjelne Sänger, weld^e

au^ berii^mten ©c^ulen l^ert)orgegangen waren, bie mit il^rer ^unft

aüe SBctt t^rannifirten. ^at fogar ^änbel ben geläufigen Äel^len

ber ßuäjoni unb gauftina fowie beö Äaftraten ©enefino in feinen

Arien mand^eg opfern muffen. S)ie I^Bd^fte Sewunberung erregten

ßaffarefli t)on Sfltapd unb ßarlo SSroöc^i genannt garinetli in S8o^

logna. liefen S3rat)ourfängem ift in erfter Sinie ber SerfaU ber

ttaliönifc^en Dper jujufd^reiben. 35em Sirtuofengefang ^aben bie

beften S)ieifter geopfert: entfd^ieb bod^ bie ^rimabonna, bie S3ra^

tjourarie fc^lie^Uc^ über baS ©d^idfal einer Dper. S)ie 9lnma§un*

gen ber ©änger gingen fogar fo weit, ba^ j. SB. ßrioelli in ber

erften 3lrie jeber 5ßartie bie er ju fingen l^atte, bie SBorte »felice

ognora« üertangte, weit er auf biefclben feine SRoulaben am bequem*

ften ma^en lönne. Sein Äomponift war fieser, bag i^m nic^t bei ber

?tuffül^rung feiner SBerfe bie erften ©änger na^ SBillfür änberten,

um il^re Äel^lfünfte glänjen ju laffen. S^nb ein ©änger ober eine

©ängerin leine banibare ?lrie, fo legte fie eben eine ein, unb bieg

gefc^a^ fogar bei Ilaffifd^en Dpem. ©o üerjc^nörlelte bie ßatalani

bie Strien ber ©räfin im „gigaro'' berart, bag man il^r nad^fagte, fie

finge SIKojart*3 Oräfin mit 9ÄufiI t)on SWabame ©atalani; fo ^If
man u. 21. auc^ ber 5ßartie ber 3)onna Slmra mit SRoffini'fd^en

Slrien auf.

3tt ä^nlid^er SBeife erging e^ anfangt aud^ SRoffini, welcher bei

ber britten ^robe ju feinem ^Slurcliano", weld^er 1814 in SKailanb

aufgefül^rt würbe, bie Eatjatine auö bemfelben, wet^e er für ben

berül^mten ©änger Jßelluti gefc^rieben l^atte, wi lauter ©c^nbrfeln,

aiouldben, XriUem u. f. w., weldEie berfelbe angubringen für nötl)ig

befunben liatte, nic^t met)r erfannte. Sftoffini woEte nun nid^t erft

abwarten, ba| bie ©änger feine Slricn öerfdEinörfelten , fonbern be^
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forgte c§ t)on nun an jelber. §terburc^ unb inbcm et bic ®cfd)mad*

loftgfcitcn ber ©ängcr benüfetc unb auSnfi^te, füljttc er ben Unfug juin

(Sipfet, unb er l^at nicf|t nur njejentUdj jum SSerberb ber ©timmen,

fonbern nomentli^ aud^ jum SSerberb bc^ ®efc^macfeS beigetragen,

giofftni fd^rieb Äonjertftücfe für bie ©änger, bereu SSprjüge unb

@c^n)ä(^en er balb inne ^atte, unb in jebcr Dper mußten minbeftenS

ein t)albe^ 35ufeenb 99rat)ourarien fein, ob fie nun in ben SRal^men

beS Oaujen hineingeborten ober nic^t, tt)enn nur ba§ ^ublifum

Ilatj^te unb bie Sänger jufrieben ujaren. ®r fd^rteb förmlid^e 9Sa*

riationen unb brad)te biefelben in ber Siegel bort an, xoo fie am

njenigften ^ingel^örten unb n)ie bie gauft auf ba^ 2luge paßten. 9lod^

met)r ate SSeHuti trug bie ßolbranb, für meldte ja bie ^auptpartien

ber meiften 9loffini'fc^en Dpem gefc^rieben finb, ju biefem mufifa*

lifd)en Unfug bei. ®t)emal§ eine tjorjüglic^e ©ängerin, ftanb i^re

©timme, als SRojfini nai^ Sleapel fam, nid^t mel^r in ber erften Stütze,

unb fie war nic^t me^r im ©taube, eine getragene Partie ju fingen.

SBottte nun SRojfini mit feinen SBerfen feinen 33urc^faE erleben , fo

mußte er in erfter Sinie bie 333ünjd)e ber ^rimabonna berücffic^tigen,

unb ba bie ©olbranb nic^t bulbete, baß anbere iSängerinnen neben il^r

auflamen, fo burfte ber Äomponift benfetben feine ®elegenf)eit bieten,

burc^ einen fdEjönen getragenen ®efang fic^ bie ®unft be§ ^ubtifums

ju erringen. SRoffini ^at bal^er wefentlid^ mit baju beigetragen, baß bie

Äunft beS getragenen OejangeS in feinem Saterlanbe immer me^r tjcr^

loten ging ; wn i^m batirt bie gänjU^e ßci^ftörung beS ed)ten ^nft*
gejangeS. 3ebe3 ruf)ige 5ßottamento, atte Haltung unb jebet S^^f^w^*

menl^ang ift aus bem ©efange öetbannt, lautet Äolotatuten, ©c^not»

fetn, Sßiolin* unb Slatjietpaffagen begegnen ujit; nitgenbS \)ai bct

©äuget SRul^e , nitgenbs fann et feine Stimme entujitfetn, feinet @m^

^)finbung fid^ übetlaffen. S)aju tritt noc^ eine übetmäßig ftatfe , bie

©timme bedtenbe Sufttumentation, welche in ben Dpetn SSetbi'S it)ten

©ipfet etteid^en follte. ®aß äße bicfe Umftänbe baju beittagen mußten,

bie Ätaft bet ©timme ftü^jeitig aufjujefiten, ift fetbftöetftänbli^, unb

l^eutjutage ttjitb eS faum nod^ ©äuget geben , wetd^e öiele Partien in

ben 9loffini'jc^en Dpetn ju fingen im ©taube finb.

gaffen tviv unjet Uttl^eil übet SRojfini jufammen , fo müfjen mit,

unbef^abet bet gen»id)tigen ©intoönbc, n^etd^e wit gegen fein funftlcri*

fd^eS ©d^affen unb SBitfen ett)oben l^aben, it|u nic^tsbcftottjeniget ate

ben genialften unb bebeutenbften SBetttetet bet neuetn italiänifc^en
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Dper ctflärcn; er f)at t)on bcn bleueren bie toirflic^ mufifatifcftcn JBor*

jügc feiner Station am reic^ftcn vertreten. Sine wefenttic^e Seite be«

äJienjc^en entfaltet er am reic^ften, ba« ftetö anmutl^ige, burd^ SBi^,

Saune unb ®eift belebte SBejen , bem, toie ein geiftreid^er 58eurtt)eiler

SRoffmi'Ä fagt, gebitbete 9Renfc^en fic^ übcrlaffen, ttjenn [ie einmal frei

t)on aüem @mft be« Sebeng fein ttJoUen, nur barauf bebad^t, baö dolce

far niente burc^ oberflächliche Sinfäüe aEer Art intereffant ju machen.

SRoffini n)ar eben nic^t nur im Seben, fonbem aud^ in ber Äunft ein

tiebenSwilrbiger ©pifuräer.

SBir f^licfeen mit bem treffenben Urt^eile, tbelc^eö SRajjini über

i^n gefaßt ^abenfoll: ^aHoffini fuc^te bie Serü^mt^eit, nic^t ben

SRu^m; er opferte ben ®5feen, nid^t ber ©ott^eit; er betete ben Srfolg

an unb fc^ä^te bie fünftlerifc^c äJiiffion gering ; fo üermoc^tc er too^l

eine ©efteju grünben, nic^t aber einen ®lauben ju ftiften.*)''

) aiofflnl unb ©agner.
Conrab. ©icn 1879 @. 49.

Ibt« bem StaliSntft^en fiberfe^t t>on Dr. 9R. (9.
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